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Vorweg

Die Lexikalisch Funktionale Grammatik (LFG) gehört zu den generativen Grammatiktheorien,
die in den vergangenen 50 Jahren entwickelt  worden sind. Generativen Grammatiktheorien
geht es darum, das menschliche Sprachvermögen als einer  Fähigkeit, mit endlichen Mitteln
eine unendliche Menge von Sätzen zu erzeugen resp. zu verstehen,  mittels eines wohldefi-
nierten Instrumentariums von Analyse- und Beschreibungsmitteln darzustellen und zu erklä-
ren. Die anschließenden Ausführungen sollen eine Einführung in diese Theorie geben und zei-
gen, wie eine Reihe grundlegender Phänomene der Syntax des Deutschen darin dargestellt und
erklärt werden können. 
Im Rahmen der LFG ist inzwischen eine Vielzahl typologisch ganz verschiedener Sprachen
untersucht worden. Wer den Text durchgearbeitet hat, wird in der Lage sein, die einschlägige
Literatur mit Gewinn zu lesen - einige Hinweise sind am Schluß zu finden.
Für die Computerlinguistik ist die LFG als ein Grammatikformalismus interessant, mit wel-
chem  rechnerimplementierte  Grammatiken  zur  grammatischen  Analyse  und  Generierung
entwickelt werden können - auch hierzu weitere Informationen am Schluß.
Dieser Text ist noch der Bearbeitung. Für Kritik, Hinweise auf Fehler oder Unklarheiten wäre
ich dankbar. Sie können an die im Titel genannte e-mail-Adresse übermittelt werden.

c.f.
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I. Lexikalisch Funktionale Grammatik - Repräsentationen

Generative Theorien

Die Lexikalisch Funktionale Grammatik (LFG) ist eine Spielart der generativen Grammatiken
neben  anderen  Varianten.  Das  Ziel  solcher  generativer  Theorien  besteht  darin,  eine
angemessene Beschreibung der menschlichen Sprachfähigkeit zu liefern, die neben anderem
eine Erklärung für das Phänomen liefert, daß jeder Mensch eine beliebige natürliche Sprache
in recht  kurzer Zeit zu lernen vermag und in der Lage ist, eine unbeschränkte Anzahl  von
Sätzen zu äußern und zu verstehen, namentlich auch solche, die er oder sie nie zuvor geäußert
oder vernommen haben. Zugleich unterliegen die möglichen natürlichen Sprachen gewissen
Einschränkungen was die mögliche Verkettung von Wörtern zu Sätzen betrifft.
Die Vorstellung wonach die menschliche Sprache "einen unendlichen Gebrauch endlicher Mit-
tel" darstellt, geht auf Wilhelm von Humboldt zurück. Sie ist beginnend in den 1950er Jahren
von Noam Chomsky zur Grundlage einer expliziten Beschreibung der menschlichen Sprach-
fähigkeit durch ein System wohldefinierter Regeln und Repräsentationen gemacht worden. Im
Laufe der Entwicklung dieses theoretischen Programms haben sich verschiedene Spielarten
von Theorien herausgebildet, die sich bei Einigkeit im Grundsatz mit Rücksicht auf die Be-
schreibungsmittel  mehr  oder  weniger  stark unterscheiden  und  inzwischen auch  selbst  eine
Theoriegeschichte  haben. Die insbesondere von Chomsky vertretene Richtung ist unter  der
Bezeichnung  Minimalistisches  Programm bekannt, welches eine Fortentwicklung der so ge-
nannten  Prinzipien und Parameter Theorie ist. Weitere aus diesem Stamm hervorgegangene
Zweige sind die  Generalized Phrase  Structure Grammar (GPSG), die  Head Driven Phrase
Structure  Grammar (HPSG) und eben die Anfang der  1980er  Jahre insbesondere von Joan
Bresnan und Ronald Kaplan entwickelte LFG.

Die Lexikalisch Funktionale Grammatik

Die syntaktische Struktur eines Satzes oder einer Phrase weist verschiedene Aspekte auf. Die
Konstituenz,  welche  die  hierarchische  Organisation,  die  Abfolgebeziehungen  und  die
kategorialen Bestimmungen beinhaltet ist einer. Weiterhin ist die syntaktische Struktur durch
funktionale  Beziehungen,  die  durch  die  Satzgliedbezeichnungen  Prädikat,  Subjekt,  Objekt,
Adverbial etc. benannt  werden, gekennzeichnet. Diese beiden Strukturaspekte werden in der
Lexikalisch  Funktionalen  Grammatik -  LFG - nicht  durch  eine  einzige Repräsentation  dar-
gestellt, sondern durch verschiedene, die jeweils besonderen Konstitutionsbedingungen unter-
liegen. Da der Gegenstand der Repräsentation eine Kette von Wörtern, allgemeiner eine Kette
von  Lauten  ist  und  die  Repräsentationen  verschiedene  Struktureigenschaften  eben  solcher
Ketten ausdrücken, stehen sie in einem Korrespondenzverhältnis. Die beiden grundlegenden
Strukturaspekte  Konstituenz und  Funktion werden in der LFG durch zwei Repräsentationen
dargestellt, die als C-Struktur - CS - (engl. constituent structure) und als F-Struktur - FS - (engl.
functional  structure)  bezeichnet  werden.  Weitere  Aspekte,  wie  etwa  die  morphologische
Struktur sind möglicherweise weiteren Repräsentationen mit eigenen Konstruktionsprinzipien
vorbehalten. Wir werden im weiteren die C-Struktur  und die  F-Struktur  und die zwischen
ihnen etablierte Korrespondenz betrachten, sowie die Regeln, aufgrund derer diese Strukturen
erzeugt werden können.
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Die C-Struktur

Die Konstituentenstruktur eines Satzes beispielsweise läßt sich einfach durch eine verzweigen-
de Baumstruktur ausdrücken, in der jeder Knoten eine Konstituente darstellt, deren kategoriale
Qualifikation durch ein Etikett bezeichnet ist. Die Relation 'enthalten in' wird  durch die Domi-
nanzrelation zwischen zwei Knoten ausgedrückt, wobei die enthaltende Kategorie durch den
dominierenden, die enthaltene durch den dominierten Knoten repräsentiert wird.
Der Satz: Theo hat einen Hering verspeist wird durch die C-Struktur in Hinsicht auf die Kon-
stituenz- und Abfolgerelation dargestellt.1

(1) CP

NP C'

 N C VP

NP VP

      D       N  V

Theo  hat einen Hering      verspeist

In  (1)  sind  einige  linguistisch  motivierte  Voraussetzungen  über  die  Form  von
Konstituentenstrukturen  gemacht. Die erste  allgemeinere  besteht  darin,  daß eine Kette  von
Wörtern kategoriale Eigenschaften aufweist, die durch eines ihrer Elemente festgelegt werden.
So bildet die Verknüpfung eines Determinans (D) mit einem Nomen (N) eine Nominalphrase
(NP).  Man  spricht  auch  vom  Nomen  als  dem  Kopf der  (maximalen)  Projektion NP.
Gegebenenfalls werden unterschiedliche Projektionsstufen Unterschieden. Das ist in (1) bei der
Kategorie C - für complementizer - der Fall wo zwischen dem Kopf und der maximalen Pro-
jektionsstufe CP eine Projektionsstufe C' angenommen wird. Die Vorstellung, daß ein Satz im
Deutschen durch  die  Projektion der  Kategorie  C gebildet  wird,  findet  ihre  Begründung in
strukturellen  Regularitäten,  die  bei  der  Analyse  möglichen  Strukturen  von  Haupt-  und
Nebensätzen im Deutschen erkennbar werden.
Die C-Struktur  besteht  einesteils  aus Knoten,  welche als  syntaktische Kategorien bestimmt
sind, und andererseits lexikalischen Elementen, die von diesen Knoten dominiert werden. Man
spricht von den Knoten, welche unmittelbar ein lexikalisches Element dominieren als termina-
len von allen übrigen, den Projektionen der Köpfe, als nicht-terminalen Knoten.
Für die Konstituierung der Konstituentenstruktur aus einer Menge von Knoten sind drei gene-
relle Bestimmungen grundlegend: 

 die kategoriale Qualifikation eines Knotens, ausgedrückt durch seine Etikettierung, 
 die Dominanzrelation zwischen zwei Knoten und 
 die Abfolgerelation zwischen zwei Konten. 

1 Die Struktur der CP entspricht der in Berman (2003) angenommenen und geht auf Haider (1993) zurück.
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Jede dieser Bestimmungen kann als eine Funktion verstanden werden:

 M() ist die Dominanzrelation (M für mother-node),
  < ist die Präzedenzrelaion und
 () die Etikettierung (  für label) 

Die Beschreibung eines Baumes wie (2)  mit den Knoten  n1, n2 und  n3 und der kategorialen
Etikettierung A, B, C ist dann durch (3) gegeben.

(2) n1 : A

n2 : B n3 : C

(3) M(n2) = n1

(n1) = A
(n2) = B
M(n3) = n1

(n3) = C
n2 < n3

Die Baumstruktur (1) kann durch eine Grammatik erzeugt werden, die aus einer Menge von
Ersetzungsregeln  und  einem Lexikon besteht,  wobei  die  lexikalischen  Elemente  unter  den
terminalen Knoten passender Kategorie eingeführt  werden. (4) zeigt das hierfür erforderlich
Fragment einer umfänglicheren Grammatik für die Generierung der im Deutschen möglichen
Konstituentenstrukturen2.

(4) a. CP  NP C'
b. C'  C0 VP
c. VP  NP VP
d. VP  V
e. NP  (D) N

(4) g. Theo N
h. Hering N
i. einen D
j. hat C
k. verspeist V

Wie man sich leicht vergewissern kann, läßt sich mit der Grammatik (2) statt der C-Struktur (1)
auch die für das Beispiel (5) passende erzeugen.

(5) einen Hering hat Theo verspeist

2 Die Form der Lexikoneinträge ist hier noch vorläufig und enthält lediglich die für die Konstituierung der C-
Struktur erforderlichen Bestimmungen, eben der Kategorie. Im Zusammenhang der F-Struktur werden weitere
Bestimmungen hinzukommen.
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Die in (1) dargestellte C-Struktur wird sicher plausibel erscheinen, insbesondere mit Blick auf
mögliche Permutationen oder Substitutionen ihrer Konstituenten. Eine systematische Begrün-
dung auf Grundlage genereller Prinzipien ist damit allerdings noch nicht gegeben. 

Die F-Struktur

Die C-Struktur (1) sagt nichts über die funktionalen Beziehungen aus. Der Umstand, daß wir
mit den Regeln in (4) auch den Satz (5) generieren können, dessen Konstituentenstruktur der
von (1) ähnelt, was die Kategorien CP und VP betrifft, der aber mit Rücksicht auf die NP-
Konstituenten differiert, läßt erkennen, daß die funktionale Struktur nicht unmittelbar durch
die C-Struktur repräsentiert wird. Trotz des Unterschieds in der C-Struktur ist die funktionale
Struktur parallel, was das Prädikat und die Funktionen Subjekt und Objekt betrifft.
Die F-Struktur nun umfaßt die Strukturaspekte, die nicht die Konstituensrelationen betreffen.
Neben den schon genannten Prädikat-Argument-Beziehungen und den Grammatischen Funkti-
onen,  welche die  Argumente  des  Prädikats kodieren,  werden  darunter  auch  grammatische
Merkmale wie das Tempus, das im gegebenen Beispiel durch das Auxiliar hat kodiert ist, oder
die (In-)Definitheit, die vom Determinans  einen festgelegt wird,  gefaßt. Die F-Struktur wird
nicht wie die C-Struktur durch einen Baum, sondern durch eine Matrix von Attribut-Wert-
Paaren dargestellt, die durch Klammern eingefaßt ist. (6) zeigt eine F-Struktur, die (in etwas
vorläufiger Form) wesentliche funktionale Struktureigenschaften des Satzes aus (1) darstellt3.

(6)  PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

 TENSE Perf

 SUBJ [ PRED 'THEO']

 OBJ   PRED 'HERING'
  DEF -

Diese F-Struktur drückt aus, daß der Satz ein Prädikat enthält, welches das Vorkommen zweier
Grammatischer Funktionen, nämlich eines Subjekts und eines Objekts verlangt, weiterhin, daß
das Prädikat die Tempusbestimmung Perfekt hat. Schließlich  wird ausgedrückt welchen se-
mantischen Gehalt die als Subjekt und Objekt figurierenden Ergänzungen haben und bezüglich
des Objekts, daß es indefinit ist.
Es sei hier  betont,  daß die F-Struktur  keinerlei  kategoriale Bestimmungen enthält. So wird
zwar das Prädikat im gegebenen Satz durch ein lexikalisches Element der Kategorie Verb ge-
bildet. Dies ist für den Gehalt der F-Struktur jedoch irrelevant. Ebenso ist die Tempusbestim-
mung an das Auxiliar gebunden und nicht unmittelbar an das Vollverb. Dies ist jedoch eine
Besonderheit des Tempussystems des Deutschen, das Präsens oder das Präteritum wird ohne
Beihilfe eines Auxiliars unmittelbar durch das flektierte Vollverb markiert.
F-Strukturen sind Mengen von Attribut-Wert-Paaren und stets nach dem Muster der allgemei-
nen Form (7) konstruiert.

3 Einiges ist in der Darstellung erklärungsbedürftig, so Form und Gehalt  des Werts für die PRED-Attribute;
Erläuterungen werden umgehend folgen
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(7)    Attribut1 Wert1

   Attribut2 Wert2

    ...
   Attributn Wertn

Ein Attribut wird durch ein Symbol gebildet. Das Inventar der Attribute, die zur Beschreibung
der funktionalen Aspekte der syntaktischen Struktur erforderlich sind, muß nach den linguisti-
schen Erfordernissen bestimmt werden. 
Bezüglich der Wertspezifikation bestehen generell drei Möglichkeiten:

(8) Ein Wert wird gebildet durch:

a. ein Merkmal (feature), wie Perf, - , sg, pl etc.,
b. durch eine  Semantische Form i.e. ein Ausdruck, welcher in einfache Anführungs-
zeichen  '  ... '  gesetzt  wird;  der  Wert  des  Attributs  PRED wird  immer  durch  eine
Semantische Form gebildet,
c. eine F-Struktur; der Wert der Grammatischen Funktionen SUBJ, OBJ etc..

Die C-Struktur  in (1) und die F-Struktur in (6) bilden je für sich genommen die parallelen
Darstellungen  der  syntaktischen  Struktur  des  Ausgangsbeispiels  Theo  hat  einen  Hering
verspeist. Über  die  Bedingungen,  aufgrund  derer  diese Korrespondenz hergestellt  wird,  ist
damit jedoch noch nichts gesagt. Es ist in keiner der beiden Strukturen ausgedrückt, warum
gerade diese beiden einander assoziiert sind. Es gibt bislang keinerlei explizite Instruktion, aus
der eindeutig folgt, daß die C-Struktur (1) auf die F-Struktur (6) abgebildet wird und nicht auf
eine  andere  -  wenngleich  der  Zusammenhang  intuitiv  einleuchtet.  Daß  die  Formulierung
solcher Bedingungen erforderlich ist, ist evident, insofern eine gegebene C-Struktur nicht mit
einer beliebigen F-Struktur korrespondiert.

Die Korrespondenz von C- und F-Struktur, die Abbildung 

Die  Korrespondenz zwischen der  C-Struktur  (1) und  der  F-Struktur  (6) jeweils als  ganzer
leuchtet insoweit ein, als beide strukturelle Eigenschaften des gegebenen Satzes ausdrücken.
Es leuchtet aber auch unschwer ein, daß zwischen einzelnen Elementen der jeweiligen Reprä-
sentationen eine Korrespondenzrelation besteht. So kann der V-Knoten, welcher das lexikali-
sche Element  verspeist dominiert, mit dem Attribut-Wert-Paar in Beziehung gesetzt werden,
das durch: [PRED 'VERSPEISEN ...'] gebildet wird. Gleiches gilt für den C-Knoten mit dem
Element hat und das Attribut-Wert-Paar: [TENSE  Perf] oder die beiden Knoten D und N, die
in Beziehung zu der eingebetteten F-Struktur stehen, die den Wert des Attributs OBJ bildet,
und selbst die Paare: [DEF  -] und [PRED  'HERING'] einschließt.
Die Korrespondenzbeziehung zwischen der C-Struktur und F-Struktur wird durch eine Funk-
tion  etabliert, die jeden C-Struktur-Knoten auf eine F-Struktur abbildet. (X) angewendet auf
jeden C-Struktur-Knoten X in (1) ergibt die (9) gezeigte Zuordnung von C-Struktur und F-
Struktur.
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                                                φ
(9)     CP        [    ]
                     φ                               φ

[    ] NP  C' [    ]
         φ                               φ                                                   φ

[    ]  N        C0         [     ] VP [    ]
                                                         φ                          φ

             NP [    ]       VP      [    ]
                                           φ                φ                                 φ

         [    ]       D     N     [    ]        V        [    ]

          Theo     hat            einen  Hering            verspeist

Abgesehen vom fehlenden Gehalt der F-Strukturen stellt (9) natürlich noch keine befriedigen-
de Repräsentation dar. Die einzelnen, den jeweiligen C-Struktur-Knoten korrespondierenden
F-Strukturen  bilden ohne  inneren  Zusammenhang vollkommen separate  Objekte. (9) liefert
auch noch in keiner Weise das, was wir mit (6) als Funktionale Struktur des Satzes vorliegen
haben.  Es  ist  offensichtlich  erforderlich  aus  den  separierten  F-Strukturen  in  (6)  eine
zusammenhängende F-Struktur als Repräsentation des Satzes aufzubauen.
Die  Integration  der  einzelnen  F-Strukturen  in (6) geschieht  auf zweierlei  Weise. Entweder
werden  verschiedene  F-Strukturen  identifiziert,  oder  unifiziert.  Der  Effekt  der  Unifikation
besteht darin, daß zwei verschiedene C-Strukturknoten auf eine, qua Unifikation identische F-
Struktur abgebildet werden. In diesem Sinne ist die C- zu F-Strukturabbildung eine Abbildung
viele zu eins. Oder eine F-Struktur  wird  in einem Attribut-Wert-Paar, welches selbst ja eine F-
Struktur bildet, als Wert eingeführt. Welche der beiden Möglichkeiten zu wählen ist, richtet
sich nach linguistischen Erwägungen, die in generellen Bedingungen für die Abbildung der C-
Struktur in die F-Struktur ihren Grund finden. Betrachten wir die Sache zunächst am Beispiel
der vorliegenden Repräsentationen,
Als eine C-Struktur-Region, in der die Unifikation von F-Strukturen sinnvoll ist, können wir
den  Knoten  NP  hernehmen,  welcher  die  Wortfolge   einen  Hering dominiert.  Beiden
Konstituenten dieser NP können wir je ein Attribut-Wert-Paar zuordnen, dem Artikel das Paar
[DEF -] und dem Nomen das Paar [PRED 'HERING'"]- die Grundlage dieser Zuordnung findet
sich in der Organisation des Lexikons, auf die wie gleich noch zu sprechen kommen. Beide
Attribut-Wert-Paare  liefern  funktionale  Spezifikationen  des  Objekts  des  Satzes.  Diesen
kollektiven Beitrag der Konstituenten der NP können wir dadurch erfassen, daß wir die den
Knoten NP, D und N korrespondierenden F-Strukturen unifizieren.

(10) NP φ

PRED 'HERING'
D N

DEF -
einen      Hering

Die zweite Variante der Integration der F-Strukturen kann man sich am Prädikat des Satzes
verdeutlichen.  Das Verb  führt  das  Attribut-Wert-Paar [PRED 'VERSPEISEN ... ']  ein. Das
Subketagorisierungserfordenis dieses Verbs, wonach es u.a. ein Objekt verlangt, wird dadurch
erfüllt, daß die F-Struktur, auf welche der Knoten V abgebildet wird, ein Attribut-Wert-Paar
enthält,  das  aus  dem Attribut  OBJ  und  einer  F-Struktur  als  dessen  Wert  besteht.  Dieses
Attribut-Wert-Paar  kann  aber  nur  gebildet  werden,  wenn  in  der  C-Struktur  ein  Knoten
vorhanden  ist,  dessen  korrespondierende  F-Struktur  als  Wert  des  Attributs  OBJ  fungieren
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kann. Andernfalls müßte man annehmen, daß transitive Verben ihr Objekt stets implizieren,
was nicht der Fall ist.
Im gegebenen Fall kommt in der C-Struktur mit der NP ein Knoten vor, der auf eine F-Struktur
abgebildet wird - eben die in (10) ausgeführte - die wiederum als Wert des Attributs OBJ derje-
nigen F-Struktur integriert wird, auf die das Verb abgebildet wird.

(11)       VP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

   NP       VP OBJ      PRED 'HERING'
                                       φ          
D     N            V     DEF -

einen  Hering     verspeist

Mit Rücksicht auf die NP einen Hering ist gerade begründet worden, warum eine Unifikation
ihrer eigenen korrespondierenden F-Struktur mit denen ihrer Tochterknoten sinnvoll ist. Im
gleichen  Sinn  läßt  sich  mit  den  VP-Knoten  in  (11)  verfahren,  die  V  dominieren.  Sie
dominieren  die  C-Struktur-Domäne,  innerhalb  derer  sich  ein  Teil  der  subkategorisierten
Ergänzungen des verbalen Prädikats befinden, weswegen auch die F-Strukturen, auf die die
beiden VP-Knoten abgebildet werden mit der zu V gehörigen unifiziert werden. 
Schließlich ist auch noch die Unifikation von C und den diesen Knoten dominierenden Projek-
tionen begründet. Zum einen liefert das in C situierte Auxiliar funktionale Bestimmungen, die
das Prädikat betreffen, namentlich die Tempusspezifikation und weiterhin dominiert  die CP
eine  NP,  welche  funktional  das  Subjekt  des  Satzes  bildet.  Die  der  von  CP  unmittelbar
dominierten  NP korrespondierende  F-Struktur  muß daher  den  Wert des Attributs  SUBJ in
derjenigen F-Struktur bilden, welche dem V-Knoten zugeordnet ist. Unter diesen Annahmen
ergibt sich die (9) dargestellte Repräsentation unter Zuordnung von C- und F-Struktur.

(12) CP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

NP C' TENSE Perf

 N C VP    φ OBJ PRED 'HERING'

NP VP DEF -

      D       N  V SUBJ [PRED 'THEO']

Theo  hat einen Hering      verspeist

(12) gibt nun wohl ein nachvollziehbares Bild für die Konstituenz und die funktionalen Rela-
tionen in der Wortkette Theo hat einen Hering verspeist. Allerdings fehlt noch eine explizite
Instruktion,  aus der sich diese Zuordnung ergibt. Solche erforderliche Instruktion stellt  die
functional  annotation (Funktionale  Annotation)  dar,  welche  jeder  C-Struktur-Knoten  (mit
Ausnahme des Wurzelknotens) erhält.

Die funktionale Annotation

Für die Annotation wird jede F-Struktur durch eine Variable fn bezeichnet. Weiterhin wird an
jedem C-Struktur-Knoten  der Variablen-Name der korrespondierenden F-Struktur  indexiert.
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Auf diese Weise wird die Zuordnung eines C-Struktur-Knotens zu einer F-Struktur, wie sie
durch die Abbildung   begründet ist, in den Strukturrepräsentationen kenntlich gemacht. So
korrespondiert dem Knoten Cfq eine F-Struktur mit dem Index fq.

(13) CPfn

NPfm C'fo

 Nfp Cfq VPfr  

NPfs VPft

      Dfu       Nfv  Vfw

Theo  hat einen Hering      verspeist

Unifikation können wir nun auf einfache Weise entlang der Dominanzverhältnisse in der C-
Struktur bewerkstelligen, indem wir an einem Knoten A die Instruktion anbringen, daß die ihm
korrespondierende F-Struktur mit der des unmittelbar dominierenden Knoten B identifiziert
wird. Dies Instruktion wird durch eine Gleichung mit den respektiven Variablen gebildet. Im
Fall einer NP erhalten wir eine annotierte Struktur wie (14).

(14) NPfm            fm

   |            fp

 Nfp

fm = fp

In ähnlicher Weise können wir eine Instruktion formulieren, nach der eine F-Struktur in einer
andere eingebettet wird. Wir gehen davon aus, daß die einbettende F-Struktur über ein Attribut
verfügt, als dessen Wert die einzubettende F-Struktur figuriert.
Im obigen Beispiel enthält die dem Verb korrespondierende F-Struktur ein Attribut-Wert-Paar
[OBJ  [  ...  ]  ].  Mit  der  von  VP dominierten  NP ist  auch  ein  Knoten  vorhanden,  dessen
Abbildung als Wert dieses Attributs fungieren kann. Erforderlich ist nun eine Instruktion, aus
welcher hervorgeht, daß die F-Struktur, die zu NP gehört, den Wert eines Attributs OBJ bildet
und daß das so gebildete Attribut-Wert-Paar Element der F-Struktur ist, auf welche V abgebil-
det  wird. Ferner  muß bestimmt werden, wo in der  C-Struktur  diese Instruktion angebracht
wird.
Bei der Unifikation sind wir so verfahren, daß wir die Dominanzrelation zwischen zwei Kno-
ten ausgenutzt  haben, indem wir die F-Struktur des dominierenden mit der des dominierten
Knotens  unifiziert  und  die  Instruktion,  die  -  sogenannte  triviale - Gleichung  fm =  fp,  am
dominierten Knoten angebracht haben. Im Fall der NP, die funktional das Objekt des Prädikats
bildet und dem V, welches das Prädikat repräsentiert, ist aber eine solche Dominanzrelation
nicht gegeben. Die Relation von NP und V ist in der C-Struktur nicht dadurch vermittelt, daß
einer  der  beiden  Knoten  den  andern  dominiert.  Dennoch  läßt  sich  die  Beziehung  beider
Knoten  unter  Bezug  auf  die  Dominanzrelation  erfassen,  denn  es  gibt  (mindestens)  einen
Knoten in der C-Struktur, welcher sowohl NP als auch V dominiert und zwar der Knoten VP,
welcher NP unmittelbar dominiert.
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(15)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       ft

   NPfs       VPft      fw OBJ fs PRED 'HERING'

D           N            Vfw     DEF -

einen  Hering     verspeist

Die Spezifikation der F-Struktur  fs, die der NP zugehört, als Wert des Attributs OBJ können
wir durch eine Gleichung ausdrücken: OBJ = fs. Dieses Attribut-Wert-Paar hängt aber nicht in
der Luft, sondern ist Komponente einer bestimmten F-Struktur nämlich von fw. Ein Ausdruck,
der das erforderliche Attribut-Wert-Paar festlegt, ist demnach: (fw OBJ) = fs, was so zu lesen ist:
es gibt eine F-Struktur fw und in dieser F-Struktur gibt es ein Attribut-Wert-Paar [OBJ  fs].
Eine  Gleichung  des  eben  genannten  Gehalts  ist  erforderlich,  um die  passende  F-Struktur-
Konstellation herzustellen. Der Ort der Annotation ist zweckmäßigerweise der Knoten, dessen
F-Struktur den Wert im Attribut-Wert-Paar liefert. Ein Grund hierfür liegt darin, daß dieser
Knoten in der C-Struktur an verschiedenen Sellen plaziert sein kann, denn die Objekt-NP kann
entweder  im  Mittelfeld  oder  im  Vorfeld  stehen.  Außerdem  hängt  die  Integration  des
geforderten  Attribut-Wert-Paares vom Vorkommen des  Knotens  ab,  dessen  F-Struktur  den
Wert bildet. Wir können also als erstem Schritt, die Gleichung  (fw   OBJ) = fs der NP in (15)
annotieren und erhalten:

(16)       VPfr       fw PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
     

   NPfs       VPft         OBJ fs PRED 'HERING'
(fw  OBJ) = fs.

    DEF -
D            N           Vfw

einen  Hering verspeist

In der gegebenen Form ist die Annotation in (16) allerdings noch unhandlich. Die Annotation
soll ja eine Instruktion liefern, wie die F-Strukturen zweier C-Struktur-Knoten, hier NPfs und
VPfw integriert werden. Dabei ist vorausgesetzt, daß die beiden Knoten in der selben C-Struktur
enthalten sind. Die Annotation muß es daher ermöglichen, die Knoten eindeutig zu lokalisie-
ren, deren korrespondierende F-Strukturen in der Annotation der NP bezeichnet sind. Ausge-
hend vom Knoten NPfs müssen wir den Knoten Vfw  finden können aufgrund der bei NP ange-
brachten Annotation.
Mit Rücksicht auf die F-Struktur fs ist dies unproblematisch, denn sie korrespondiert dem Kno-
ten, an dem die Annotation angebracht ist, nämlich der NP. Die Lokalisierung des Knotens,
welcher  fw zugeordnet ist, stellt sich dagegen schwieriger dar. Es besteht keine unmittelbare
Beziehung zwischen  V und  NP,  namentlich  stehen  beide  nicht  in  einer  Dominanzrelation
zueinander.  Außerdem  ist  zu  bedenken,  daß  zwischen  der  NP und  V unbeschränkt  viele
Konstituenten - beispielsweise adverbiale Ergänzungen - eingeschoben werden können.
Eine lokale C-strukturelle  Beziehung besteht  nur zwischen NP und dem sie dominierenden
Knoten VP. In jedem Fall müssen nun aber auch die beiden F-Strukturen  fr und  ft in eine F-
Struktur integriert werden, wenn denn der Satz eine zusammenhängende F-Struktur-Repräsen-
tation erhalten soll. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: Unifikation oder Einbettung der einen
in die andere, wobei die zweite hier ausfällt.
Wenn wir uns lediglich auf die lokale C-Struktur-Konfiguration beschränken, die mit NP und
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VP gegeben ist, können wir für NP eine Annotation formulieren, die die F-Struktur fs nicht in
die F-Struktur fw  integriert, sondern in fr  als Wert des Attributs OBJ.

(17)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       

   NPfs       VPft  OBJ fs    PRED 'HERING'
(fr  OBJ) = fs.

    DEF -
D            N           Vfw

einen  Hering verspeist

Mit der Annotation in (17) bewerkstelligen wir nun zwar die funktionale Integration der F-
Struktur  fs in  eine  andere  F-Struktur  unter  Bezug auf die  lokale  C-Struktur-Konfiguration.
Damit ist aber das Erfordernis, von dem wir ausgegangen sind, noch nicht erfüllt, denn die F-
Struktur, in der wir das Attribut-Wert-Paar einfügen, ist nicht die geforderte des Verbs. Dieses
Resultat  kann nur  erzielt  werden, wenn wir berechtigterweise die F-Struktur  fw mit  der  F-
Struktur  fr unifizieren,  also  wenn  gilt  fr =  fw. Wir  müssen  also  in  die  C-Struktur  weitere
Annotationen einbauen, aus denen sich ergibt, daß diese Gleichung wahr ist. Diese Annotation
müssen ihrerseits wiederum unter Bezug auf lokale C-Struktur-Konfigurationen im Verhältnis
unmittelbarer Dominanz formuliert werden. Es liegt auf der Hand, daß die Unifikation von fw

und fr dann zustande kommt, wenn fr mit der F-Struktur unifiziert wird, die dem V unmittelbar
dominierenden Knoten VP korrespondiert  i.e.  ft und ferner diese F-Struktur mit  fw unifiziert
wird und damit gilt: fr = ft = fw. Genau dies ergibt sich bei der in (18) angebrachten Annotation.

(18)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       ft

   NPfs       VPft          fw OBJ fs PRED 'HERING'
(fr  OBJ) = fs.         fr = ft 

    DEF -
D            N           Vfw

     ft = fw

 
einen  Hering verspeist

Ein Grund für diese Annotationen bei V und den beiden VP-Knoten ist oben schon genannt,
ferner für die Unifikation der den C-Kategorien assoziierten F-Strukturen mit denen von V (cf.
p.6).  Unter  diesen  Prämissen  liefert  (19)  die  komplette  Annotation  der  C-Struktur  unter
Einschluß der Funktion SUBJ.
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(19) CPfn

      NPfm    C'fo
( fn  SUBJ) = fm  fn = fo

      Nfp            C0
fq         VPfr

    fm = fp       fo = fq           fo = fr

                NPfs            VPft

           ( fr OBJ) = fs           fr = ft

                       Dfu    Nfv Vfw

                     fs = fu           fs = fv                 ft = fw

     Theo         hat      einen      Hering         verspeist

Die  Annotation  in  (19)  führt  nun  wohl  unter  der  Abbildung  jedes  einzelnen  C-Struktur-
Knotens auf eine F-Struktur zu einer integrierten F-Struktur. Allerdings ist deren Gehalt, i.e.
die  Attribut-Wert-Paare,  wie sie in  (12) in  der  Repräsentation  aufgeführt  sind,  noch nicht
vollständig damit bestimmt. Nur die Paare "SUBJ  [ ... ]" und "OBJ  [ ... ]"resultieren aus der
Annotation unmittelbar. Die übrigen haben ihre Quelle in den lexikalischen Elementen, die
unter den terminalen Knoten der C-Struktur eingeführt werden - wie aus der hier wiederholten
Repräsentation (12) zu ersehen ist.

(12) CP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

NP C' TENSE Perf

 N C VP    φ OBJ PRED 'HERING'

NP VP DEF -

      D       N  V SUBJ [PRED 'THEO']

Theo  hat einen Hering      verspeist

Es ist offensichtlich, daß der Wert des Attributs PRED der äußeren F-Struktur von der Wahl
des Verbs abhängt, ebenso wie die Festlegung der Definitheit in der eingebetteten F-Struktur
von der lexikalischen Wahl des Derminans und die Tempusbestimmung von der Wahl des Au-
xiliars. Wir müssen also davon ausgehen - und das ist eine der Grundannahmen der Lexika-
lisch Funktionalen Grammatik (und eine Begründung ihres Namens) - daß in den Lexikonein-
trägen gleichfalls Instruktionen für den Aufbau der F-Struktur enthalten sind. Auf die genaue
Form dieser Instruktionen kommen wir gleich zu sprechen.
Die  Annotation  in  (19) ist  sicher  passend,  allerdings  ist  sie  auf den  spezifischen  Fall des
gegebenen  Beispielsatzes  zugeschnitten.  Die  Variablen,  welche  die  Korrespondenz  von C-
Struktur-Knoten  und  F-Struktur  indizieren,  sind  zufällig  instantiiert.  Die  in  (19) gegebene
Variableninstantiierung und in deren Folge die Annotationen der C-Strukturknoten lassen sich
nicht für die (unbeschränkte) Vielzahl möglicher Strukturen von Sätzen und deren Bestandteile
verallgemeinern,  was  indessen  erforderlich  ist,  wenn  jedem beliebigen  Satz  eine  Struktur
zugewiesen werden soll.
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Um für beliebige C-Strukturen die Abbildung in eine integrierte F-Struktur zu erreichen, müs-
sen die Annotationen in eine allgemeine Form gebracht werden.
Wie wir gesehen haben, ist für die Integration der jeweils den einzelnen Knoten korrespon-
dierenden F-Strukturen zur gesamten, den Satz repräsentierenden F-Struktur nur jeweils die lo-
kale C-Struktur-Konstellation von Belang. Diese wird durch zwei Knoten, von denen der eine
den anderen dominiert, gebildet. Dabei wird die F-Struktur des dominierten Knotens entweder
mit der des dominierenden Knoten unifiziert oder sie bildet den Wert eines Attributs, aus der
Menge  der  Attribute  in  der  dominierenden  F-Struktur.  Dies  gilt  ganz  unabhängig  davon,
welche Variable im Einzelfall Knoten und korrespondiere F-Struktur bezeichnen. Unter Bezug
auf die Abbildung  und die Dominanzrelation kann daher die Annotation in eine allgemeine
Form gebracht werden.
Die F-Struktur eines beliebigen C-Struktur-Knotens  ist gegeben durch die Abbildung ().
Da ein beliebiger  Knoten mit Ausnahme des Wurzelknotens stets von genau einem andern
Knoten dominiert wird, können wir unter Bezug auf die Dominanzrelation für jeden Knoten
eindeutig den dominierenden Knoten bestimmen. Der einen Knoten  unmittelbar dominieren-
de Knoten   ist durch M() bezeichnet. Da die dem Knoten   korrespondierende F-Struktur
durch () gegeben ist, können wir diese F-Struktur auch durch (M()) bezeichnen. Die Uni-
fikation der F-Strukturen zweier Knoten  und  wird daher durch eine Instruktion der allge-
meinen Form (16) erreicht.

(20)   
   |
  

    (M()) = ()

Entsprechend können wir verfahren, wenn die F-Struktur des Knoten als Wert eines Attribut-
Wert-Paares figuriert. In diesem Fall hat die Annotation  - für ein beliebiges Attribut  - die
allgemeine Form (17).

(21)         
         |
        

  ( (M())  ATTR ) = ()

(22) und (23) illustrieren  die  Annotation  am Beispiel  eines  V- resp.  NP-Knotens,  die  von
einem VP-Knoten dominiert werden.

(22) VP (23)       VP
  |         |
 V       NP

    (M(V)) = (V) (  (M(NP)) OBJ )  = (NP)

Statt der etwas klobigen Notation in (20) - (23) verwendet man in der LFG zur Bezeichnung
der F-Struktur  von dominiertem resp. dominierendem Knoten als so genannte Metavariable
den Aufwärtspfeil , der auf die F-Struktur des dominierenden Knotens verweist, und den Ab-
wärtspfeil , der auf die F-Struktur des dominierten Knotens verweist. Funktionale Gleichun-
gen mit Metavariablen werden auch als  funktionale Schemata (functional schemata) bezeich-
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net. Unter diesen Maßgaben ist (24) die in allgemeiner Form annotierte C-Struktur.

(24) CPfn

      NPfm    C'fo
(  SUBJ) =    = 

      Nfp            C0
fq         VPfr

     =          =          = 

                NPfs            VPft

           (  OBJ) =            = 

                       Dfu    Nfv Vfw

                      =         

     Theo         hat      einen      Hering       verspeist

Die Repräsentation (15) ergibt sich aus (24) durch die Instantiierung der Metavariablen, wobei
die Metavariablen durch die den einzelnen Knoten jeweils zugewiesene Variable ersetzt wird.
In der voraufgehenden Darlegung ist die Annotation der C-Struktur-Knoten als eine Notwen-
digkeit behandelt, um überhaupt eine korrespondierende zusammenhängende F-Strutur erzeu-
gen  zu  können. Dabei  ist  der  Gehalt  der  Annotation  in  den  einzelnen  Fällen  sicher  ein-
leuchtend gewählt. Die Annotation ist aber nicht in irgendeiner Weise prinzipiell begründet, es
ist  beispielsweise  kein  prinzipielle  Grund  dafür  angegeben,  warum  die  NP,  welche  die
Wortfolge einen Hering dominiert, die Annotaion  ( OBJ) =  bekommt und keine andere. Es
lassen sich indessen einige generelle Prinzipien formulieren, aus denen sich die hier gewählten
Annotationen herleiten lassen. So folgt die genannte Annotation für die Objekt-NP aus dem
Kasus, den sie manifestiert. Auf diese Prinzipien werden wir noch zurückkommen, hier genügt
vorderhand das Faktum einer den empirischen Gegebenheiten gemäßen Annotation.
Wie schon angedeutet,  können  die  Annotationen  bereits  in  den Regeln,  mit  denen  die  C-
Struktur erzeugt wird, eingebaut werden. Der Regelkorpus (2) erhält dann die in (25) ausge-
führten Erweiterungen.

(25) a. CP          NP  C'
(  SUBJ) =      = 

b. C'    C0           VP
 = 

c. VP         NP   VP
(  OBJ) =    = 

d. VP    V
 = 

e. NP   (D)     N
 = 

Die Lexikoneinträge werden ebenfalls mit Instruktionen für den Aufbau der F-Struktur ver-
sehen. Jeder Lexikoneintrag enthält dreierlei Spezifikationen. Einen Index der phonologischen
Form, die Kategorie und eine Menge funktionaler Spezifikationen. In den Beispielen sind das
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bisher lediglich Gleichungen die einen PRED-Wert festlegen, sowie die Merkmale TENSE und
DEF. Wir werden später weitere kennen lernen. 

(26) Theo N (  PRED)  =  'THEO'
Hering N (  PRED)  =  'HERING'
einen D (  DEF)  =  -
hat C (  TENSE)  =  Perf
verspeist V (  PRED) = 'VERSPEISEN <(  SUBJ)(  OBJ)>' 

In (26) ist  die Semantische Form im PRED-Wert des Verbs gegenüber  der  vorangehenden
Ausführung in (12) etwas verändert, insofern den Funktionsangaben jeweils die Metavariable
 vorangestellt  ist.  Der  Grund  dafür  besteht  darin,  sicherzustellen,  daß  in  der  F-Struktur,
welche dem Verb  korrespondiert  zwei  Attribut-Wertpaare  mit  den  respektiven  Funktionen
vorhanden ist. Auf Einzelheiten dieser Notation kommen wir noch zu sprechen.

Die Funktionale Beschreibung - (F-Beschreibung)

Die  Korrespondenzbeziehung  eines  gegebenen  C-Struktur-F-Struktur-Paares  ist  durch  die
Gesamtheit  der  instantiierten  funktionalen  Annotationen  ausgedrückt,  also  die  Menge der
instantiierten Gleichungen aus (19) einschließlich derer, die durch die lexikalischen Elemente
bereitgestellt werden. Man nennt diesen Inbegriff der instantiierten Annotationen funktionale
Beschreibung oder F-Beschreibung. Die F-Beschreibung zu (19) zeigt (27).

(27) ( fn  SUBJ) = fm ( fp  PRED)  =  'THEO'
fn = fo ( fv PRED)  =  'HERING'
fm = fp ( fu  DEF)  =  -
fo = fq ( fq TENSE)  =  Perf
 fo = fr ( fw  PRED) = 'VERSPEISEN <( fw SUBJ)( fw OBJ)>' 
( fr OBJ) = fs

fr = ft

fs = fu 

fs = fv

ft = fw

Die  F-Beschreibung  enthält  die  vorständige  Information  zum  Aufbau  einer  F-Struktur.
Insofern kann man die F-Struktur auch als eine bequemere Darstellung eben dieses Gehalts
verstehen. In manchen Fällen, insbesondere wenn es um die Erklärung dafür geht, warum eine
gegebene Sequenz von Wörtern keine grammatische Struktur darstellt, lassen sich die Gründe
einfacher anhand der F-Beschreibung aufzeigen, was im Weiteren des öfteren geschehen wird.
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II. Lexikalisch Funktionale Grammatik – Wohlgeformtheitsbedingungen

Restriktionen für die F-Struktur

Die Grammatik, mit der die grammatischen syntaktischen Strukturen einer Sprache beschrie-
ben werden, muß selbstredend  so konstruiert  sein,  daß sie nur  die  grammatischen Formen
generiert  und die Erzeugung ungrammatischer Formen ausgeschlossen wird. Dies wiederum
soll sich aus den allgemeinen Konstruktionsprinzipien der Grammatik ergeben und nicht von
Fall zu Fall aufgrund stipulativer Setzungen. In der LFG werden daher eine Reihe von Wohlge-
formtheitsbedingungen oder  contraints angenommen, die  dies bewirken. Eine  Besonderheit
der  LFG liegt  darin,  daß  diese Beschränkungen  im Wesentlichen  unter  Bezug auf  die  F-
Struktur formuliert  werden, auf die die folgende Darstellung sich beschränkt. Generell  geht
man in der LFG davon aus, daß die C-Struktur eine breite Variation möglicher Formen zuläßt.
Dies ist begründet mit der typologischen Vielfalt der Sprachen, die sich (neben dem Lexikon)
vor allem in den Serialisierungsmöglichkeiten der Elemente der C-Struktur manifestiert.
Universelle Restriktionen gelten hingegen für die mögliche Gestaltung von F-Strukturen. Sie
betreffen:  die  Bedingungen,  unter  denen  bei  einem  gegebenen  Attribut  dessen  Wert  zu
bestimmen  ist;  Restriktionen,  denen  zufolge  ein  Attribut-Wert-Paar  vorkommen muß;  und
allgemeine Formen, in denen sprachspezifische Restriktionen formuliert werden.
Die für die Beschränkung möglicher F-Strukturen grundlegende Bedingung betrifft die zulässi-
ge Spezifikation eines Werts in einem Attribut Wert-Paar, es handelt  sich dabei um die so-
genannte Uniqueness Bedingung.

(1) Uniqueness Bedingung
Jedes Attribut hat genau einen Wert

Diese Bedingung kommt bei der Unifikation zweier F-Strukturen und der Formulierung von
Lexikoneinträgen zum tragen. Es ist möglich, daß bei der Unifikation die beiden F-Strukturen
jeweils ein Attribut-Wert-Paar mit identischem Attribut aufweisen. Die Uniqueness Bedingung
legt fest, daß die Unifikation nur dann möglich ist, wenn nicht nur die Attribute, sondern auch
deren Wert identisch sind.
Die Kongruenz von Nomen und Artikel bezüglich des Merkmals  Genus läßt sich als Effekt
dieser Restriktion verstehen. Bei  den Artikeln besteht  eine morphologische Differenzierung
mit Rücksicht u.a. auf das Genus.

(2) a. ein Hund
b. *eine Hund

In  den  respektiven  Lexikoneinträgen  ist  neben  notwendigen  anderen  Bestimmungen  eine
Gleichung enthalten, die einen Wert für das Attribut GENUS festlegt.

(3) Hund N ( GEN) = Masc

ein D ( GEN) =  Masc

eine D ( GEN) =  Fem

Da das Determinans die Definitheit der nominalen Konstituente festlegt, ist anzunehmen, daß
die dem Determinans und dem Nomen je zugeordnete F-Struktur unifiziert  werden. Für die

18



beiden Beispiele in (2) ergeben sich die partiellen F-Strukturen (4).

(4) PRED 'HUND'
      

         D                     N GEN Masc
        ein       Hund

( GEN) =  Masc ( GEN) = Masc

(5) * PRED 'HUND'
      

         D                     N GEN Fem
       eine       Hund

GEN Masc
( GEN) =  Fem ( GEN) = Masc

Bei  der  Unifikation zweier F-Strukturen werden Attribut-Wert-Paare mit gleichem Attribut
verschmolzen. Dies ist nur möglich, wenn auch die Werte gleich sind, bei unterschiedlicher
Spezifikation hingegen nicht. Die C- zu F-Struktur-Abbildung in (5) scheitert  daher an der
Uniqueness-Bedingung.
Im Abschnitt I hieß es, daß die funktionale Beschreibung einer C- zu F-Struktur-Abbildung
den Inbegriff der Instruktionen darstellt, mithilfe derer die F-Struktur aufgebaut wird. Diese
funktionale Beschreibung muß nun in naheliegender Weise der Uniqueness-Bedingung genüge
tun. Sie darf keine zwei oder mehr Gleichungen enthalten, die eine unterschiedliche Wertspe-
zifikation  eines  identischen  Attributs  zur  Folge  haben.  Eine  F-Beschreibung,  welche  die
Uniqueness-Bedingung  erfüllt,  wird  auch  als  konsistent bezeichnet,  jede  andere  als  inkon-
sistent.
Zwei  weitere  grundlegende  Beschränkungen betreffen  die  Subkategorisierungserfordernisse
insbesondere verbaler Prädikate. In dem oben diskutierten Beispiel hatten wir es mit dem Verb
verspeist zu tun, welches ein Subjekt und ein Objekt verlangt. In Abschnitt I (25) finden wir
zwei Regeln, die die Kategorie VP ableiten. Unter Anwendung von (25d) statt (25c) kann daher
auch die Form (6) generiert werden.

(6) *Theo verspeist

Dies ist nun wohl ein ungrammatischer Satz, hat aber keine ungrammatische C-Struktur. Die
Abweichung von (6) beruht  ja erkennbar darauf, daß eine erforderliche Ergänzung, nämlich
das Objekt fehlt. Da aber  die Grammatischen Funktionen und deren Repräsentation  der  F-
Struktur zufallen, muß die Abweichung von (6) der Verletzung einer Bedingung zugeschrieben
werden, die die Form der F-Struktur festlegt.
Im Lexikoneintrag der Verben sind in der Semantischen Form des PRED-Werts Grammatische
Funktionen  aufgelistet  -  im Fall  von  verspeist die  Funktionen  SUBJ und  OBJ.  Wenn  ein
PRED-Wert solch eine Liste umfaßt, spricht man davon, daß das Prädikat die aufgeführten
Funktionen  regiert. Dem PRED-Wert  müssen nun innerhalb der  F-Struktur,  die ihn unmit-
telbar  einschließt,  lokal,  Attribut-Wert-Paare  zugesellt  werden,  deren  Attribut  durch  die
regierten  Funktionen  bezeichnet  sind. In diesem Sinne  muß  eine  F-Struktur  komplett sein.
Dieser Sachverhalt wird durch die allgemeine Bedingung (7) erfaßt.
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(7) Completeness
Eine F-Struktur ist  lokal komplett wenn sie die Funktionen enthält,  die ihr Prädikat
regiert.  Eine  F-Struktur  ist  komplett wenn  alle  eingeschlossenen  F-Strukturen  lokal
komplett sind.

Die F-Struktur (8) verletzt die Completeness-Bedingung in offensichtlicher Weise.

(8)   PRED 'VERSPEISEN <(  SUBJ)(  OBJ)>' 

  SUBJ [ PRED 'THEO']

Der umgekehrte Fall überzähliger Ergänzungen muß gleichfalls ausgeschlossen werden. (9) ist
ein  ungrammatisches  Beispiel,  dessen  Status  aber  nicht  auf  eine  Abweichung  von
Restriktionen für zulässige C-Strukturen gegründet werden kann, es gibt mit (25c) eine Regel,
die die Ableitung erlaubt.

(9) *Theo hat einen Hering gearbeitet

Um (9) ins Licht der Verletzung einer Restriktion für die F-Struktur setzen zu können, muß
eine Restriktion formuliert werden, die das Vorkommen der Funktion OBJ verbietet, wenn ein
Verb wie in (9) vorkommt. Zuerst müssen wir annehmen, daß die Kette einen Hering in (9) in
der C-Struktur als eine NP analysiert wird, der die Annotation (  OBJ) =  assoziiert wird.
Wir können an dieser Stelle einfach voraussetzen, daß es allgemeine Annotationsprinzipien
gibt,  die  dies  bewirken.  Ferner  können  wir  annehmen,  daß  der  Lexikoneintrag  des  Verbs
gearbeitet die Form (10) hat - unter Absehung von weiteren funktionalen Spezifikationen.

(10) gearbeitet V (  PRED) = 'ARBEITEN <(  SUBJ)>'

Die F-Struktur, welche sich aus der Abbildung der VP einen Hering gearbeitet ergibt, ist (11).

(11)   PRED 'ARBEITEN <(  SUBJ)>' 

 OBJ [ PRED 'HERING']

Die F-Struktur (11) ist  nun zwar nicht komplett, insofern die regierte Funktion SUBJ nicht
darin enthalten ist. Allein, wir haben auch nur die Abbildung der VP betrachtet. Die Funktion
SUBJ und deren Wert wird eingebaut, sobald die vollständige CP in die F-Struktur abgebildet
ist. Entscheidend für die Abweichung von (11) ist, daß die Funktion OBJ und deren Wert in
der F-Struktur vorkommt, aber kein Prädikat, welches sie regiert. Um nun die Abweichung als
Verletzung einer  F-Struktur-Bedingung bestimmen zu können,  müssen  wir Funktionen wie
OBJ und daneben auch SUBJ und eine Reihe anderer als solche exponieren, die durch ein
Prädikat regiert werden müssen. Man bezeichnet sie daher als regierbare Funktionen. Von den
regierbaren Funktionen gilt, daß sie regiert sein müssen. Dies wird durch die Bedingung (12)
allgemein ausgesagt.
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(12) Coherence
Eine F-Struktur ist lokal kohärent wenn alle regierten Funktionen, die sie unmittelbar
einschließt, von einem lokalen Prädikat regiert sind. Eine F-Struktur ist kohärent, wenn
alle in sie eingeschlossenen F-Strukturen lokal kohärent sind.

Beschränkungen wie die  Uniquness-Bedingung,  die  Completeness-  und Coherence-Beding-
ung, gelten universell, also unabhängig von der Grammatik einer Einzelsprache. Daneben gibt
es sprachspezifische  Beschränkungen etwa die,  daß in  einem mit der  Konjunktion  ob ein-
geleitetem Nebensatz ein Verb in finiter Verbform vorkommen muß. Diese Beschränkung  läßt
sich dadurch  ausdrücken, daß innerhalb der F-Struktur,  auf die die Konjunktion abgebildet
wird, das Merkmal TENSE vorkommen muß. Ebenso gibt es Konstellationen, in denen ein
Merkmal  nicht  spezifiziert  sein  darf.  Weiterhin  gibt  es  Fälle,  in  denen  ein  Merkmal
vorkommen muß und zudem auf eine bestimmte Wertspezifikation eingeschränkt ist. Diese je
einzelsprachlich begründeten Beschränkungen werden gleichwohl in einer universellen Form
ausgedrückt.

Definierende Gleichungen, beschränkende Gleichungen, Beschränkungen

Die Annotationen, mit denen wir es bisher zu tun hatten, haben zweierlei Formen. Zum einen
handelt  es sich um  triviale  Gleichungen sie bewirken die Unifikation zweier  F-Strukturen,
sodann  Gleichungen,  durch  die  ein  Attribut-Wert-Paar  definiert  wird.  Diese  Gleichungen
wiederum können einem C-Struktur-Knoten  annotiert  oder  durch ein lexikalisches Element
eingeführt sein. Insofern als diese Gleichungen den Aufbau von F-Strukturen regulieren, indem
sie deren Gehalt festlegen, werden sie als definierende Gleichungen bezeichnet.
Wie gerade schon angedeutet, gibt es Beschränkungen für F-Strukturen, wonach ein bestimm-
tes Attribut vorkommen muß, dessen Wertspezifikation gleichwohl frei ist. Die satzeinleitende
Konjunktion  ob ist  im Lexikon  unter  der  Kategorie  C  verzeichnet.  Sie  legt  den  Satztyp
Interrogativ fest  und verlangt,  daß  das Prädikat  finit  ist.  Die  erste  Eigenschaft  können wir
dadurch ausdrücken, daß der Lexkoneintrag eine definierende Gleichung enthält, die den Wert
des  Attributs  SENTTYPE spezifiziert,  die  zweite  dadurch,  daß  wir  das  Vorkommen eines
Attributs  erzwingen,  welches  dann  aufgrund  der  Uniqueness  Bedingung  einen  Wert
bekommen muß.

(13) ob C (  SENTTYPE) = Int
(  TENSE)

Der Ausdruck (  TENSE), der als existenzielle Beschränkung bezeichnet wird,  führt nicht da-
zu, daß in der F-Struktur, auf welche der Knoten C abgebildet wird, das Attribut TENSE vor-
kommt, noch  folgt  daraus  die  Definition  von dessen  Wert.  Dies  kann nur  durch  eine  de-
finierende Gleichung geschehen, die ihre Quelle andernorts hat - nämlich im finiten Verb, in
dessen Lexikoneintrag eine passende definierende Gleichung enthalten ist.
Die existenzielle Beschränkung wirkt als eine Restriktion der F-Beschreibung. Aus ihr folgt,
daß in der  F-Beschreibung eine definierende  Gleichung vorkommen muß,  die das Attribut
spezifiert  und  ihm einen  Wert  zuweist.  Ist  eine  solche  definierende  Gleichung  in  der  F-
Beschreibung  nicht  enthalten,  kann  die  Beschränkung  nicht  wahr  gemacht,  damit  eine
konsistente F-Struktur nicht aufgebaut werden.
Jetzt  wird  auch  die  Schreibweise  der  Semantischen  Formen  erklärlich,  mit  der  wir  die
Subkategorisierungserfordernisse einzelner Prädikate ausdrücken. Mit ( SUBJ) etc. werden
existenzielle Beschränkungen für die F-Struktur des PRED-Werts gesetzt.
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Im umgekehrten Fall  kann es erforderlich sein, das Vorkommen eines Attributs in einer  F-
Struktur  auszuschließen  etwa  bei  infinitivischen  adverbialen  Ergänzungen,  die  durch  eine
Konjunktion wie um oder ohne eingeleitet werden 

(14) er kam [um zu speisen]

Die Konjunktion um kann nur in Verbindung mit einer infiniten Verbform vorkommen, finite
sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung kann durch eine Bestimmung bewirkt werden, die
das Vorkommen des Attributs  TENSE in der F-Struktur,  auf die die Konjunktion (und qua
Unifikation auch das Verb) abgebildet wird, ausschließt. Dies geschieht durch eine  negative
existenzielle Beschränkung die im Lexikoneintrag der Konjunktion aufgenommen ist.

(15) um C ( SENTTYPE) = Decl
( TENSE)

Die  eben genannten  Beschränkungen bewirken das Vorkommen oder  den Ausschluß  eines
Attributs  in  einer  F-Struktur  unabhängig von dessen möglicher  Wertspezifikation. Es kann
aber  auch  erforderlich  sein,  festzulegen,  daß  ein  spezifisches  Attribut-Wert-Paar  entweder
vorkommen muß oder auszuschließen ist. Dies wird durch existenzielle Gleichungen bewirkt.
Im Deutschen spezifizieren die finiten Verbformen die grammatischen Merkmale Numerus
und  Person.  Nomen  und  deren  Projektionen  sind  hinsichtlich  dieser  Merkmale  gleichfalls
spezifiziert.  Im  finiten  Satz  besteht  nun  eine  Kongruenz hinsichtlich  der  Festlegung  der
Merkmale NUM und PERS zwischen der NP in der grammatischen Funktion SUBJ und dem
Verb. 

(16) a. Theo arbeitet
b. *Theo arbeitest
c. *Theo arbeiten
d. du arbeitest
e. Theo und Paul arbeiten

Unter der plausiblen Annahme, daß es sich bei den Merkmalen NUM und PERS um nominale,
der Kategorie N inhärente Merkmale handelt, macht es Sinn, bei den nominalen Kategorien
(unter  Einschluß  der  Pronomina)  jeweils  im  Lexikoneintrag  definierende  Gleichungen
einzubauen,  die  die  Spezifikation dieser  Merkmale  bestimmen. Die  Kongruenzrelation von
Verb und Subjekts-NP läßt sich in der Grammatik dadurch modellieren, daß bei den finiten
Verbformen jeweils festgelegt wird, mit welcher Merkmalsspezifikation für NUM und PERS
sie verträglich sind. Eine Möglichkeit, dies auszudrücken, besteht darin, die Definition dieser
Merkmale beim Subjekt in den Lexikoneintrag des Verbs einzubauen.
Wie wir wissen, enthält die Semantische Form des PRED-Werts der Verben eine existenzielle
Beschränkung,  die  das  Vorkommen  der  Funktion  SUBJ  verlangt.  Die  dem  Verb  korres-
pondierende F-Struktur ist daher nur komplett, wenn ein Attribut-Wert-Paar für diese Funktion
darin enthalten ist. Unter der Maßgabe, daß fn die dem Verb korrespondierende F-Struktur ist
und  fm die  F-Struktur,  die  einer  NP korrespondiert,  ist  mit  der  Gleichung (fnSUBJ)=fm die
Beschränkung erfüllt. Weiterhin sind die Attribute NUM und PERS in der FS fm enthalten und
müssen qua Uniqueness-Bedingung einen Wert erhalten. Dieser  Wert kann ausgehend vom
Lexikoneintrag  des  finiten  Verbs  definiert  werden.  Wie  man  leicht  sieht,  können  die
Gleichungen (17b) und (17c) unter Rückgriff auf (17a) umgeformt werden in (17d/e).
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(17) a. (fn SUBJ) = fm 
b. (fm NUM) = SG
c. (fm PERS) = 3
d. ((fn SUBJ) NUM) = SG
e. ((fn SUBJ) PERS) = 3

(17d/e) können noch etwas vereinfacht  werden, indem die  inneren  Klammern weggelassen
werden. (fn SUBJ) ist ein Attribut-Wert-Paar, welches infolge der Uniqueness-Bedingung genau
einen  Wert  hat,  der  wiederum  durch  eine  F-Struktur  gebildet  wird.  Ausgehend  von  der
Konvention,  daß Attribut-Wert-Paare  links assoziativ sind, kann man die Schreibweise (18)
verwenden.

(18) a. (fn SUBJ NUM) = SG
b. (fn SUBJ PERS) = 3

Bezeichnend für den Gehalt von (18) ist nun, daß innerhalb der FS zu V ein Attribut-Wert-
Paar erscheint, welches einen Wert für die Funktion SUBJ definiert und in dieser F-Struktur
noch einmal je ein NUM und PERS Attribut  nebst Wertspezifikation. Dies geschient unab-
hängig davon, ob in der Struktur, die das Verb enthält, eine NP vorhanden ist, aus deren An-
notation sich die Spezifikation des SUBJ-Attributs ergibt (fehlt eine solche NP, bleibt natürlich
der FS-Wert der Funktion SUBJ ohne PRED-Wert und ist daher aus unabhängigen Gründen
die gesamte F-Struktur nicht wohlgeformt).
Kommt eine NP vor, wie in (17) vorausgesetzt, deren Nomen ebenfalls die Merkmale NUM
und PERS spezifiziert, können zwei Fälle eintreten: entweder ist die Spezifikation identisch
mit der des finiten Verbs oder nicht. Im ersten Fall wird die Uniqueness-Bedingung erfüllt, im
zweiten nicht.

(19)       ... PRED ' ... <(  SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo            arbeitet NUM Sg
... ...
(  NUM)  =  Sg (  SUBJ NUM)  =  Sg PERS 3
(  PERS)  =  3 (  SUBJ PERS)  =  3

(20) *       ... PRED ' ... <(  SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo          arbeitest NUM Sg
... ...
(  NUM)  =  Sg (  SUBJ NUM)  =  Sg PERS  3 | 2
(  PERS)  =  3 (  SUBJ PERS)  =  2
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In (19) und (20) sind die NUM und PERS Attribute und deren Wert durch zwei lexikalische
Elemente unabhängig definiert. Dies trifft aber den linguistisch zu konstatierenden Sachverhalt
möglicherweise nicht. Tatsächlich kann ja - im Deutschen - die F-Struktur, die den SUBJ-Wert
liefert, nicht vollständig spezifiziert werden, wenn in der C-Struktur nicht eine passende NP
vorkommt.  Umgekehrt  genügt  für  die  Spezifikation  der  NUM  und  PERS  Attribute  das
Vorkommen einer solchen NP allein. Die Subjekt-Verb-Kongruenz ist daher nicht eigentlich
ein Verhältnis, in welchem identische Merkmale von zwei verschiedenen Kategorien - N und
V - definiert  werden. Die finite  Verbform indiziert  eher  Beschränkungen für  die  mögliche
Verkettung mit  einer  Subjekt-NP, durch Beschränkung deren möglicher  NUM- und PERS-
Werte.
Solche  Beschränkungen  können  durch  beschränkende  Gleichungen (constraining  equation)
formuliert  werden.  Eine  Beschränkende  Gleichung  spezifiziert  ein  Attribut  und  legt  eine
zulässige Wertspezifikation fest. Eine beschränkende unterscheidet sich von einer definieren-
den Gleichung durch einen Index  c am Gleichheitszeichen: =c. Ebenso wie die zuvor einge-
führten  existenziellen  Beschränkungen  tragen  die  beschränkenden  Gleichungen  nicht  zum
Aufbau der F-Struktur bei, sondern setzen Bedingungen, die die F-Beschreibung erfüllen muß.
Diese  Erfüllung  besteht  darin,  daß  in  der  F-Beschreibung  eine  definierende  Gleichung
enthalten ist, die das Attribut-Wert-Paar der Restriktion spezifiziert.
Im Fall der Subjekt-Verb-Kongruenz erzwingt der durch das Verb eingeführte constraint eine
Definition durch das Nomen.

(21)       ... PRED ' ... <(  SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo            arbeitet NUM Sg
... ...
(  NUM)  =  Sg (  SUBJ NUM)  =c   Sg PERS 3
(  PERS)  =  3 (  SUBJ PERS)  =c   3

(22) *       ... PRED ' ... <(  SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo          arbeitest NUM Sg
... ...
(  NUM)  =  Sg (  SUBJ NUM)  =c   Sg PERS  3
(  PERS)  =  3 (  SUBJ PERS)  =c  2

Der  Unterschied  für  die  Begründung  der  Abweichung  bei  Inkongruenz  von  Subjekt  und
finitem Verb zwischen (20) und (22) liegt darin, daß in (22) nicht die Uniqueness-Bedingung
verletzt wird, denn das Merkmal PERS bekommt nur einen Wert, sondern die Spezifikation
des Werts der Beschränkung wiederspricht.
Die beschränkenden Gleichungen in (21) und (22) verlangen eine positive Wertspezifikation.
Ebenso  ist  es  möglich,  eine  Wertspezifikation  auszuschließen.  Dies  ist  immer  dann
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zweckmäßig, wenn aus einer Menge möglicher Werte für ein Attribut einer oder wenige als
Spezifikation  ausgeschlossen  werden  sollen.  Ein  Beispiel  liefert  wieder  die  Subjekt-Verb-
Kongruenz im Deutschen. Bei  pluralem Subjekt sind die Verbformen der 1. und 3. Person
gleich und von der 2. verschieden.

(23) a. wir arbeiten
b. ihr arbeitet
c. sie arbeiten

In die  Lexikoneinträge für  die  beiden  Formen des finiten  Verbs  kann neben  anderem die
beschränkende Gleichung in (24) eingefügt werden.

(24) a. arbeiten V ...
(  SUBJ NUM)  =c   Pl
(  SUBJ PERS)  =  2

b. arbeitet V ...
(  SUBJ NUM)  =c   Pl
(  SUBJ PERS)  =c  2

Die Negation einer Gleichung ist immer dann wahr, wenn eine entsprechende beschränkende
Gleichung falsch ist. Anstelle der Schreibweise in (24a) findet man auch ( SUBJ PERS)  2.
Die negative Beschränkung führt indirekt zur Spezifikation beispielsweise des Wert für das
Attribut PERS insofern Nomen und Pronomina inhärent bezüglich dieses Merkmals bestimmt
sind und eine entsprechende definierende Gleichung in ihren Lexikoneinträgen enthalten ist.

Disjunktion

Vielfach kommt es vor, daß eine mit einem Knoten verbundene Funktionsspezifikation nicht
auf nur eine Weise möglich ist, sondern Alternativen bestehen. Der Gehalt der Alternative muß
jeweils  empirisch  ergründet  werden. Er  kann  darin  bestehen,  daß  zwei  oder  mehrere  ver-
schiedene Attribute und deren Wertspezifikation wahlweise möglich sind oder daß bei einem
gegebenen Attribut die Wertspezifikationen alternieren können.
Beispiele für solche Alternationen haben sich schon im Zusammenhang der Satzstruktur bei
der Belegung des Vorfelds ergeben. Hier können Konstituenten stehen, die einerseits beliebi-
ger Kategorie sind, andererseits  hinsichtlich ihrer  Grammatischen Funktion nicht  festgelegt
sind, insofern ein Subjekt ebensowohl wie ein Objekt oder eine andere Funktion topikalisiert
sein kann. In diesem Fall muß also die im Spezifikator von CP auftretende Konstituente ver-
schiedene Annotationen erhalten können. 

(25) a. Theo hat einen Salzhering verspeist
b. einen Salzhering hat Theo verspeist

Die für (25a) erforderliche Annotation zeigt (im Ausschnitt) (26a), und (26b) die für (25b) b.
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(26) a. VP

        NP
(  OBJ) = 

b. VP

        NP
(  SUBJ) = 

Anstatt für beide Fälle verschiedene Regeln zu schreiben, die jeweils den Knoten C" expan-
dieren, formuliert man eine einzige, in der die maximale Projektion unter C" eine disjunktive
Annotation erhält. Die Disjunktion wird durch geschweifte Klammern "{", "}" eingefaßt und
ihre Glieder durch einen vertikalen Strich "|" getrennt. Die beiden Varianten unter (26) lassen
sich auf diese Weise in (27) zusammenfassen - wobei noch nicht alle erforderlichen Varianten
erfaßt sind.

(27) VP

        NP
{ (  SUBJ) = 
     (  OBJ) = }

In (27) alterniert das Attribut bei identischem Wert. Es ist auch der umgekehrte Fall möglich,
daß bei gegebenem Attribut verschiedene Werte festgelegt werden können. Hierfür geben die
Kasus-,  Genus-,  Numerus-  und Person-Spezifikationen  der  nominalen  Kategorien,  der  De-
terminantien und Adjektive ein Bespiel. So können morphologisch gleiche Formen des Arti-
kels unterschiedliche Spezifikationen eines oder mehrerer dieser Merkmale repräsentieren.

(28) a. dem Garten
b. dem Haus
c. *dem Person

Bei fixem Kasus und Numerus kann der Artikel dem zwei Spezifikationen des Merkmals GEN
liefern, die sich in der erforderlichen Übereinstimmung mit dem respektiven Nomen bewähren
müssen.  Dieser  Alternation  wird  im  Lexikoneintrag  des  Artikels  durch  eine  disjunktive
Definition des GEN-Attributs Rechnung getragen.

(29) dem D ...
(  CASE)  =  Dat
(  NUM)  =  Sg
{(  GEN)  =  Masc |
  (  GEN)  =  Neut }

Die Disjunktion wird nicht nur zur Kennzeichnung alternativer funktionaler Annotation ver-
wendet, sondern auch, wenn kategoriale Alternativen bestehen, also wenn ein Knoten durch
Elemente verschiedener  Kategorie gebildet werden kann. Ein Sonderfall  der Disjunktion ist
das  optionale  Vorkommen einer  Kategorie  oder  Annotation.  Optionalität  wird  vereinfacht
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durch Einfassung in runde Klammern "(", ")" ausgedrückt. Damit lassen sich die beiden VP-
Regeln (25c) und (25d)  aus Abschnitt I zu einer Regel zusammenfassen.

(30) VP         NP    VP
{(  OBJ) =     = 

SUBJ 
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III. Regierte Grammatische Funktionen / Präpositionalobjekt / Adjunkt

Die Abbildung der C-Struktur auf die F-Struktur wird durch die Annotation der C-Struktur-
Knoten gesteuert. Diese Annotation unterliegt einer Reihe allgemeiner Prinzipien, die für eine
gegebene C-Struktur-Konfiguration festlegen, welchen Gehalt die Annotation hat resp. haben
kann. In den bisher behandelten Beispielen sind wir bei der Annotation schon stillschweigend
nach solchen Prinzipien verfahren.
Wenn  zwei  Knoten  in  einem  Projektionsverhältnis  zueinander  stehen,  der  dominierende
Knoten also eine Projektion des dominierten Kopfes ist, dann wird dem dominierten Knoten
die triviale Gleichung  =  annotiert.
Wenn ein Knoten eine maximale Projektion bildet  und von einem Knoten dominiert  wird,
dann erhält der dominierte Knoten die Annotation (  GF) = , wobei GF als Abkürzung für
eine beliebige Grammatische Funktion zu verstehen ist. Auf diese Weise erhalten wir Annota-
tionen der Funktionen SUBJ und OBJ bei den passenden Nominalphrasen. Im Deutschen ist
die Spezifikation der GF einer NP zudem von deren internen morphologischen Eigenschaften
abhängig,  namentlich  von  deren  Kasus.  Eine  weitere  Möglichkeit  der  Annotation  eines
maximalen, i.e. nicht projizierenden Knotens haben wir beim Komplement des Kopfes einer
CP gehandhabt.  Die  VP,  die  den Schwesterknoten  von C0 bildet,  hat  die  Annotation  =
erhalten. Diese Annotation drückt die enge funktionale Beziehung zwischen einer Funktiona-
len Kategorie wie der Kategorie C und der lexikalischen Kategorie ihres Komplements hier V
aus.
Bevor  wir  uns  mit  den  Prinzipien  beschäftigen,  die  die  Annotation  regulieren,  ist  es
zweckmäßig, sich einen Überblick über das Inventar an Funktionen zu verschaffen, von dem in
der Grammatik des Deutschen überhaupt  Gebrauch gemacht wird. Der  Terminus  Gramma-
tische Funktion ist dabei in einem weitem Sinn zu verstehen. Er umfaßt nicht nur die regierten
Funktionen  wie  SUBJ,  OBJ  und  einige  weitere,  sondern  auch  optionale  Funktionen  wie
Adverbiale Modifkatoren und Attribute, die nicht vom Prädikat regiert werden und schließlich
auch noch einen Funktionstyp, der als (syntaktifizierte) Diskursfunktionen bezeichnet wird.

Regierte Funktionen - Subjekt und Objekte

Neben  den bereits  angeführten  Funktionen  SUBJ  und  OBJ  gibt  es  im Deutschen  weitere
regierte Funktionen, deren Vorkommen in einer  F-Struktur  durch das Prädikat reguliert  ist.
Unter der zuvor als OBJ bezeichneten Funktion ist genauer das direkte oder Akkusativ-Objekt
zu verstehen. In der  C-Struktur  werden die Funktionen SUBJ und die verschiedenen OBJ-
Funktionen in der Regel durch eine nominale Kategorie (NP) ausgedrückt. Dies schließt andere
Kategorien  insbesondere  sententielle  jedoch  nicht  kategorisch  aus.  Da  die  nonimalen
Repräsentanten der Subjekts- und Objekt-Funktionen sich kategorial nicht unterscheiden, kann
die Kategorie nicht allein die Grundlage für die differenzierenden Qualifikation der Funktion
liefern. Dies gilt nicht nur für das Deutsche, sondern generell. In den natürlichen Sprachen sind
zwei  generelle  Strategien  zu  finden,  nach  denen  die  Grammatische  Funktion  (nominaler
Kategorien)  spezifiziert  wird. Die eine beruht  auf der Konfiguration der  hierarchischen C-
Struktur. Hierbei  ist  die GF einer  NP davon abhängig, in welcher  Projektionsschicht  eines
lexikalischen Kopfes (z.B. eines Verbs) die NP situiert ist - auf diese Weise werden beispiels-
weise im Englischen die GF kodiert. Die zweite Strategie greift auf morphologische Merkmale
der Nominalphrasen oder des Verbs zurück, sie wird u.a. im Deutschen verwendet.
Aufgrund des morphologischen Kasus lassen sich im Deutschen (mehr oder weniger deutlich)
die  Funktionen  Subjekt  (Nominativ),  direktes  Objekt  (Akkusativ)  und  indirektes  Objekt
unterscheiden, wobei die letztere Funktion in zwei Kasusvarianten anzutreffen ist als Dativ-
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Objekt (1a) und als Genitiv-Objekt (1b).

(1) a. Theo begegnet einer Wanderratte
b. Theo gedenkt seines Mißgeschicks

Neben ihrer morphologischen Kasusspezifikation unterscheiden sich die genannten Funktionen
durch  die  Rolle,  die  sie  bei  der  Interpretation  der  NPen  spielen.  Unabhängig  von  der
Grammatischen  Funktion  bilden  Nominalphrasen  referenzielle  Ausdrücke  (in  einem etwas
liberalen Sinn von Referenz). In Verbindung mit einem verbalen Prädikat werden sie zudem als
spezifische Teilhaber an dem vom Prädikat bezeichneten Ereignis oder Zustand interpretiert.
In dem Satz (2):

(2) Theo hat dem Großvater eine Flasche besten Portweins entfremdet

bezeichnet das Nomen  Theo nicht nur ein diebisches Menschenwesen, sondern den Dieb als
Handelnden,  die  NP  dem Großvater nicht  nur  einen  Altvorderen,  sondern  die  Quelle der
Erwerbung und die NP  eine Flasche besten Portweins nicht nur den Gegenstand leiblichen
Genusses, sondern ein bewegtes/angeeignetes Objekt. Die NPen sind somit je Träger einer be-
sonderen  thematischen  Rolle.  In  offensichtlicher  Weise  hängt  diese  Interpretation  der  re-
spektiven NPen von deren jeweiligem Kasus und damit ihrer Grammatischen Funktion ab. Ei-
ne andere  Verteilung der  Rollen ist  in  (2) nicht  möglich und zwar  unbeschadet  möglicher
Kollisionen mit unserem Wissen über die Welt.
Bei einem gegebenen aktivischen Verb unterliegt die Zuordnung der thematischen Rollen zu
den Grammatischen Funktionen spezifischen Bedingungen4. Diese Zuordnung kann nun durch
morphologische Operationen, die die Verbform des regierenden Prädikats betreffen, verändert
werden.  Von  solchen  Veränderungen  sind  wiederum  die  Funktionen  in  unterschiedlicher
Weise betroffen. Das Passiv gibt dafür ein Beispiel.
Beim Passiv wird generell, das heißt unabhängig von der Anzahl der regierten Ergänzungen
des aktivischen Verbs, dasjenige Argument, welches im Aktiv die Funktion SUBJ zugewiesen
erhält,  aus  einer  obligatorischen  in  eine  optionale  Ergänzung  umgewandelt.  Die  optionale
Ergänzung  wird  zudem in  gewandelter  kategorialer  Form als  oblique PP  (im Dt.  mit  der
Präposition von) realisiert.

(3) a. hier arbeiten alle sorgfältig
b. hier wird von allen sorgfältig gearbeitet
c. hier wird sorgfältig gearbeitet5

Beim  Passiv  manifestiert  sich  nicht  nur  eine  besondere  Eigenschaft  der  SUBJ-Funktion,
sondern  auch  eine  Differenzierung des  direkten  Objekts  vom indirekten  (in  seinen  beiden
Kasusvarianten). Das Argument in der Funktion des  direkten Objekts beim aktivischen Verb
ändert  unter  der  Passivierung  seine  Funktionszuordnung  und  wird  zum  Subjekt  des
passivierten Verbs.

4 In der LFG werden diese Bedingungen in der sogeannten  lexical  mapping theory formuliert  (cf. Bresnan
(2001:301ff.)

5 Im Deutschen können sowohl einstellige (intransitive) wie auch mehrstellige (transitive) Verben passiviert
werden. Es gibt allerdings systematische Ausnahmen: er errötet - *er wird errötet, er bekommt Masern - *die
Masern werden bekommen.
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(4) a. Theo hat den Hering verspeist
b. der Hering ist verspeist worden

Es ist zwar nicht generell möglich, ein Verb zu passivieren auch dann nicht wenn es transitiv
ist (Peter kennt Paul, *Paul wird (von Peter) gekannt). Bei einem passivierbaren transitiven
Verb wird indessen immer die Funktion OBJ in die Funktion SUBJ überführt.
Beim indirekten Objekt bleibt hingegen unter der Passivierung die Funktion erhalten - was an
der Konservierung des Kasus sichtbar wird.

(5) a. Theo half jedem
b. jedem wurde geholfen
c. man gedachte des Verstorbenen
d. des Verstorbenen wurde gedacht

Ein weiterer Unterschied zwischen dem direkten und dem indirekten Objekt liegt in der Wahl
der  thematischen  Relation,  welche  diese  Funktion  kodieren  kann.  Das  direkte  Objekt
ebensowohl wie das Subjekt kann durch ein Argument mit beliebiger thematischer Relation
gebildet werden. So kann beispielsweise die Rolle Agens durch eine NP in der Funktion SUBJ
aber auch in der Funktion OBJ übernommen werden. Letzteres ist in den a.c.i.-Konstruktionen
der Fall.

(6) a. der Lehrling holt Bier SUBJ
b. der Meister läßt den Lehrling Bier holen OBJ
c. der Meister sieht den Lehrling Bier holen OBJ

Ein  indirektes  Objekt  kann  dagegen  die  Rolle  Agens nicht  kodieren6.  Um die  indirekten
Objekte vom direkten zu unterscheiden, spricht man von ihnen als  thematisch restringierten
Funktionen. Sie werden durch das Attribut OBJ bezeichnet. Der Index  ist eine Abkürzung
für die Menge der thematischen Rollen aus denen diejenige auszuwählen ist, auf die das Objekt
eingeschränkt ist7. Wie SUBJ und OBJ gehört auch das OBJ zu den regierten Funktionen und
unterliegt der completeness- und der coherence-Bedingung. Für die Grammatik benötigen wir
damit einerseits passende Lexikoneinträge der Verben, welche ein indirektes Objekt zu sich
nehmen, und eine passende C-Struktur Annotation für die NP. (7) zeigt den PRED-Werts des
Lexikoneintrags für das Verb geben und (8) die annotierte C-Struktur nebst korrespondieren-
der F-Struktur - von der internen Struktur der NP ist abgesehen.

(7) geben V ( PRED) = 'GEBEN < (  SUBJ) (  OBJ) (  OBJ)>'

6 Man beachte, daß hier von Objekten, i.e. Verbergänzungen die Rede ist. Innerhalb von Nominalphrasen kann
das Agens einer Nominalisierung  gegebenenfalls durch eine attributive Genitiv-NP ausgedrückt werden.

7 Die Bestimmung des Inventars der thematischen Rollen ist eine notorisch widerspenstige Materie. Geläufig
werden sie unter Bezeichnungen wie Agens, Thema (bewegte Entität), Patiens etc gefaßt. Da in den meisten
Fällen bei einem Prädikat nur maximal ein thematisches Objekt vorkommen kann und ein weiteres vorkom-
mendes Objekt ein direktes sein muß, genügt die allgemeine Kennzeichnung durch den Index  und ist dessen
Spezifikation nicht nötig.
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(8) a.              CP

          NP     C'
(  SUBJ)  

   C0          VP
 

NP   VP
(  OBJ)  

NP   VP
   (  OBJ)  

  V0



     Theo            hat    dem Hund  einen Knochen   gegeben

b.     PRED 'GEBEN < (  SUBJ) (  OBJ) (  OBJ)>'
        
        TENSE Perf

        SUBJ [ PRED 'THEO']

        OBJ  PRED 'KNOCHEN'
 DEF -

        OBJ  PRED 'HUND'
 DEF +

Präpositionalobjekt - Oblique

Zu den regierten Funktionen zählt auch das Präpositionalobjekt. Präpositionalobjekte werden
kategorial durch Präpositionalphrasen gebildet, die sich indessen von adverbialen PPen - die
funktional als Adjunkte betrachtet werden (s.u.)  - in verschiedener Hinsicht unterscheiden.

(9) a. der Hund wird auf einen Knochen warten
b. Theo versteht sich auf's Tresorknacken

Präpositionalobjekte werden vom Verb subkategorisiert, können also nicht frei dem Prädikat
hinzugefügt oder weggelassen werden. Dies ist bei (9b) unstreitig, mit Blick auf (9a) mag man
entgegenhalten, daß die PP entfallen kann. In diesem Fall ist aber das durch die PP kodierte
Argument immer als implizites Argument des Verbs mitverstanden. Eine weitere Eigenheit des
Präpositionalobjekts  liegt  darin,  daß  die  Präposition  keinen  semantischen  Gehalt  hat  und
anders als Präpositionen in adverbialen Ergänzungen keine semantische Relation ausdrücken.
So bezeichnet auf in (9) weder eine Lokation noch einen Bewegungspfad. Stattdessen fungiert
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die Präposition lediglich als Index einer unmittelbar vom Verb zugewiesenen thematischen Re-
lation  und  Quelle  der  Kasuszuweisung an die  NP. Diese  Eigenschaften  des  Präpositional-
objekts werden in der LFG durch eine spezifische, als  Oblique (OBL) bezeichnete Funktion
und eine besondere Weise der Annotation ausgedrückt.
Wie die thematischen Objekte sind die obliquen Funktionen thematisch restringiert. Diese Re-
striktion wird wiederum durch einen Index kenntlich gemacht. Da oblique PPen gegebenen-
falls mehrfach vorkommen, muß ihre Funktion je durch spezifizierte Indizes markiert werden.
Hierfür findet man zwei Notationsweisen. In der einen Variante wird wie bei den thematischen
Objekten auf die thematische Relation rekurriert, allgemein bezeichnet durch den Index . In
der  zweiten  Notationsweise  wird  die  Form der  Präposition  dem Funktionsnamen  OBL als
Index zugefügt. Die Funktion der PP in (9) hat dementsprechend die beiden Bezeichnungen
OBLTheme oder OBLauf. 
Für den Lexikoneintrag des Verbs  warten aus (9a) können den in (10) formulierten PRED-
Wert zugrundelegen.

(10) warten V ( PRED) = 'WARTEN < (  SUBJ) (  OBLTheme)>'

Im gegebenen Fall des Satzes (9a) erhält die C-Struktur die (vorläufige) Annotationen in (11).

(11)               CP

          NP     C'
(  SUBJ)  

   C0          VP
 

PP   VP
(  OBLTheme) 

  V0


   der Hund      wird     auf einen Knochen       warten

Aus der Annotation von PP folgt, daß die der PP korrespondierende F-Struktur den Wert der
Funktion OBLTheme in derjenigen F-Struktur bildet, auf die das Verb abgebildet wird. Da die
identische Funktion  vom Verb  regiert  wird,  sind  completeness-  und  coherence-Bedingung
erfüllt.
Dies gegeben müssen wir uns der internen Konstellation des F-Struktur-Werts von OBLTheme

zuwenden.Wie schon gesagt, hat die Präposition beim Präpositionalobjekt keinen semantischen
Gehalt.  Sie  bezeichnet  im  Gegensatz  zu  den  semantisch  bestimmten  Präpositionen  keine
Relation. Dies alles läßt die Definition eines PRED-Werts durch die Präposition zweifelhaft
erscheinen.  Sie fungiert vielmehr - in Analogie zum Kasus bei der NP - als Index der obliquen
Funktion und Quelle der Kasuszuweisung an die NP. Diese grammatische Eigenschaft drückt
man  durch  das  Attribut  PCASE (für  prepositional  case)  aus.  Als  mögliche  Werte  dieses
Attributs wählt man den Namen der Funktion, in welcher die PP steht - der Grund für diese
Verfahrensweise  wird  umgehend  deutlich  werden.  Der  Lexikoneintrag  einer  solchen
Präposition hat dann die Form (12).
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(12) auf P ( PCASE) =  OBLTheme

Insofern beim Präpositionalobjekt die darin enthaltene NP unmittelbar das semantische Argu-
ment des Verbs bildet und das darin eingeschlossene Nomen einen PRED-Wert definiert, wird
dieser bei der F-Struktur der PP eingeführt. Unter dieser Prämissen wird der PP-Knoten in (11)
auf die in (13) gezeigte F-Struktur abgebildet.

(13) PP PRED       'Knochen'
(  OBLTheme)  DEF       -

PCASE     OBLTheme

Aus (13) als F-Strukturrepräsentation des Präpositionalobjekts ergeben sich Rückwirkungen
auf die innere Struktur der PP, genauer auf die funktionale Annotation ihrer Konstituenten und
den Gehalt des Lexikoneintrags für die Präposition. Da die beiden Attribute PRED und DEF
nebst  ihren  Werten  die  F-Struktur  bilden,  welche  der  NP korrespondiert,  andererseits  das
PCASE Attribut  zur  F-Struktur  der  Präposition  und  deren  Projektion  gehört,  kann die  F-
Struktur in (13) nur aus der Unifikation derjenigen von P, PP, D, N, und NP hervorgehen. Die
dem zugrundeliegende partielle annotierte C-Struktur für die PP hat dann die Form (14).

(14) PP PRED       'Knochen'
(  OBLTheme)  DEF       -

PCASE     OBLTheme

           P'


  P0          NP


auf einen Knochen

Unter Berücksichtigung von (14) können wir (11) zu (15) vervollständigen
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(15) a.              CP

          NP     C'
(  SUBJ)  

   C0          VP
 

PP   VP
(  OBLTheme) 

 
P'    V0

 

  P0          NP


   der Hund      wird      auf     einen Knochen warten

b.
  PRED 'WARTEN <(  SUBJ) (  OBLTheme)>'
  TENSE Fut

  SUBJ PRED 'HUND'
DEF +

  OBLTheme PRED 'KNOCHEN'
DEF -
PCASE OBLTheme

Die Annotation in (15) führt nun zwar unter der getroffenen Wahl von regierendem Verb und
Präposition zu einer wohlgeformten F-Struktur. Sie ist aber noch aus verschiedenen Gründen
ungenügend. 
Wegen  der  spezifischen  Wahl  des  Index  OBLTheme ist  die  Funktion  eingeschränkt.  Dieses
Manko läßt sich einfach dadurch beheben, daß anstelle des spezifischen ein allgemeiner Index,
also (  OBL)  gewählt wird, der die Wahl offen läßt. Bei gegebenem verbalem Prädikat -
wie etwa  warten in  (15) - ist die Spezifikation als  (   OBLTheme)   durch das regierende
Prädikat erzwungen, denn andernfalls werden coherence und completeness-Bedingung nicht
erfüllt. Die Wahl eines andern Prädikats erlaubt andererseits soweit erforderlich eine andere
Festlegung.
Ein  zweiter  Mangel  besteht  darin,  daß  die  Beziehung,  welche  besteht  zwischen  der  vom
Prädikat regierten Funktion - OBLTheme - und der von der Wahl des Präposition abhängigen
Spezifikation des PCASE-Werts - ebenfalls OBLTheme - in der Annotation von (15a) nicht zum
Ausdruck kommt. Die Bestimmung der Annotation (  OBLTheme)  ist nicht von der inneren
Struktur der PP i.e. vom Wert des PCASE-Attributs, der durch die Präposition bestimmt wird,
abhängig gemacht. Wir haben in (15) zwar eine  Präposition gewählt, die  mit der  regierten
Funktion  in  Einklang  steht.  Wählen  wir  indessen  eine  andere,  folgt  daraus  noch  keine
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Verletzung irgend einer Wohlgeformtheitsbedingung, etwa wenn wir auf durch die Präposition
von ersetzen, die beim Passiv das Agens  ausdrücken kann und eine als OBLAg bezeichnete
oblique Funktion hat.

(16) a.              CP

          NP     C'
(  SUBJ)  

   C0          VP
 

PP   VP
(  OBLTheme) 

 
P'    V0

 

  P0          NP


  *der Hund      wird     von    einem Knochen warten

b.
  PRED 'WARTEN <(  SUBJ) (  OBLTheme)>'
  TENSE Fut

  SUBJ PRED 'HUND'
DEF +

  OBLTheme PRED 'KNOCHEN'
DEF -
PCASE OBLAg

Was es  durch  eine  passend  formulierte  Restriktion  zu  erfassen  gilt,  ist  die  wechselseitige
Abhängigkeit der vom Verb regierten Funktion und der Wahl des PCASE-Werts der Präposi-
tion. Wir müssen dazu die Annotation in einer Weise gestalten, daß eine divergierende Spezifi-
kation der obliquen Funktion und des PCASE-Werts zur Verletzung entweder der uniqueness-,
der  comleteness-  oder  coherence-Bedingung  führt.  Die  Frage ist  also,  wie  die  identische
Spezifikation durch die Annotation reglementiert werden kann.
Dafür ist es zweckmäßig, sich die funktionale Beschreibung (18) zum VP-Ausschnitt in (15a)
zu vergewärtigen, die sich aus der instantiierten C-Struktur (17) ergibt.
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(17)   VPfn

PPfo   VPfp

( fn OBLTheme) fofn fp

 
P'fq    V0

fr

fofq fp fr

  P0
fs          NPf t

fq = fs          fq = f t

auf warten
(fs PCASE) =  OBLTheme ( fr PRED) = 'WARTEN < ( fr SUBJ) ( fr OBLTheme)>'

(18) a. ( fn OBLTheme) fo
b. fn fp

c. fofq

d. fp fr

e. fq = fs

f. fq = ft

g. (fs PCASE) =  OBLTheme

h. ( fr PRED) = 'WARTEN < ( fr SUBJ) ( fr OBLTheme)>'

In (18a) ist der Ausdruck OBLTheme enthalten, der hier ein Funktionsattribut darstellt. In (18g)
ist der gleiche Ausdruck enthalten, wo er aufgrund der Gleichsetzung mit  (fs PCASE) einen
Wert  bezeichnet.  Diese  Ambiguität  stört  indessen  nicht,  wenn  wir  die  Gleichung  (18g)
ausnutzen, um in (18a) für den Ausdruck OBLTheme den Ausdruck (fs PCASE) zu substituieren
und auf diese Weise (19) erhalten.

(19) ( fn (fs PCASE) ) fo

Da mit fn eine F-Struktur bezeichnet ist, die durch Attribut-Wert-Paare definiert wird, kann der
Ausdruck (fs PCASE) nur als Bezeichnung eines Attributs und nicht eines Werts interpretiert
werden. Um zur gewünschten Restriktion zu gelangen, müssen wir nun noch in Konsequenz
der trivialen Gleichungen (18c-e) in (19) fs durch fo ersetzen und erhalten (20)

(20) ( fn (fo PCASE) ) fo

Wenn wir nun (20) als Annotation für PP in (17) einfügen, resultiert die annotierte C-Struktur
(21).
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(21)   VPfn

PPfo    VPfp

( fn (fo PCASE) ) fo   fn fp

 
P'fq    V0

fr

fofq fp ft

  P0
fs          NPf t

fq = fs          fq = f t

auf warten
(fs PCASE) =  OBLTheme ( fr PRED) = 'WARTEN < ( fr SUBJ) ( fr OBLTheme)>'

Mit fn und fo enthält die Annotation nur mehr Variablen, welche die F-Strukturen der lokalen
Knoten  PP  und  VP  bezeichnen.  Aufgrund  der  unmittelbaren  Dominanz  können  wir  die
instantiierten Variablen durch die Metavariablen ersetzen und gewinnen somit (22) für den
kompletten C-Struktur-Ausschnitt (21) 

(22)   VP

PP    VP
(  (  PCASE) )   

 
P'    V0

  

  P0          NP
 =         = 

auf warten
(  PCASE) =  OBLTheme ( PRED) = 'WARTEN < (  SUBJ) (  OBLTheme)>'

Aus der Annotation von PP ergibt sich, daß bei der F-Struktur des dominierenden Knotens ein
Attribut  eingeführt  wird,  das  dem Wert  des PCASE-Attributs  der  in  PP eingeschlossenen
Präposition gleicht. Da die obliquen Funktionen der coherence Bedingung unterliegen, ist die
resultierende F-Struktur nur dann wohlgeformt, wenn die so festgelegte Funktion vom Verb
auch regiert wird. Ist das nicht der Fall, ist die F-Struktur inkohärent. Sie ist zudem aber auch
nicht komplett, da die vom Verb regierte oblique Funktion keinen Wert erhält.
Neben der eben darstellten gibt es noch eine weitere Analyse der obliquen Funktionen (cf.
Bresnan (2001)). Sie unterscheidet sich in der Spezifikation der Lexikoneinträge für das Verb
und in der Annotation des NP-Komplements der Präposition. Danach erhält die NP nicht die
Annotation  = wie in (22), sondern die Annotation (  OBJ) , im übrigen bleibt die An-
notation der PP und ihrer Konstituenten gleich. Da OBJ zu den regierten Funktionen gehört, ist
natürlich ein regierenden Prädikat erforderlich. Dies wird aber nicht durch den präpositionalen
Kopf der PP, sondern durch das die oblique Funktion regierende Verb gebildet.

(23) warten V ( PRED) = 'WARTEN < (  SUBJ) (  OBLTheme OBJ)>'
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Aus der in der Semantischen Form enthaltenen Beschränkung (  OBLTheme OBJ) folgt zweier-
lei. Erstens enthält die dem Verb korrespondierende F-Struktur ein Attribut OBLTheme, zweitens
enthält der F-Strukturwert dieses letzteren Attributs ein Attribut OBJ. Die Funktion OBJ als
regierte Funktion verlangt einen Wert. Es muß daher in der C-Struktur eine Konstituente, i.e.
eine NP vorkommen, welche auf den Wert von OBJ abgebildet wird. Diese Abbildung setzt
aber ihrerseits voraus, daß die NP in eine Konstituente eingebettet ist, die auf den Wert von
OBLTheme abgebildet wird. Diese Konstituente ist die PP.

(24)   VP PRED 'WARTEN < (  SUBJ) (  OBLTheme OBJ)>'

PP    VP SUBJ [ ]

(  (  PCASE) )   
  OBJ [ ]

P'    V0

   OBLTheme   PCASE    OBLTheme  

  P0          NP    OBJ      [             ]

 =     ( OBJ) = 

auf warten
(  PCASE) =  OBLTheme ( PRED) = 'WARTEN < (  SUBJ) (  OBLTheme OBJ>'

Nicht regierte Funktionen - Adjunkte

Bei den optionalen Funktionen handelt es sich insbesondere um die adverbialen Ergänzungen
eines verbalen Prädikats und die verschiedenen attributiven Modifikatoren eines Nomens, also
attributive Adjektive und Relativsätze,  sowie um einen Teil  der  attributiven Genitive resp.
Präpositionalphrasen.
All diesen Ergänzungen ist gemein, daß ihr Vorkommen möglicherweise semantischen aber
keinen syntaktischen Restriktionen unterliegt - woraus indirekt folgt, daß sie in einer wohlge-
formten syntaktischen Struktur nicht vorkommen müssen.
Ein weiteres Charakteristikum besteht darin, daß sie in gleicher Funktion mehrfach vorkom-
men können.

(25) a. Theo hat selbstverständlich mühevoll jede Anfrage sorgfältig bearbeitet
b. ein penetranter kleiner kläffender Köter

Die kategoriale Form von Adverbialen und attributiven Modifikatoren variiert. Erstere werden
durch AdvPen, PPen, CPen (finitive und infiite) und gelegentlich durch NPen gebildet.

(26) a. Theo hat schallend gelacht AdvP
b. er schläft unter dem Tisch PP
c. Karl arbeitet weil er Geld braucht CP
d. er arbeitet um Geld zu verdienen CP
e. der Köter kläfft den ganzen Tag NP

Unter den attributiven Modifikatoren finden sich APen, PPen, CPen  und NPen

38



(27) a. der penetrante Köter AP
b. das Haus am Ende der Straße PP
c. ein Individuum das ich nicht mag CP
d. Großvaters Zigarren NP

Auf die  attributiven  Modifikatoren  und deren  funktionale  Bestimmung wird im Folgenden
weiter nicht eingegangen. Adverbiale Ergänzungen werden unbesehen ihrer kategorialen und
semantischen Differenzierung funktional allesamt als  Adjunkte betrachtet. Die Funktion wird
durch das Attribut  ADJUNCT bezeichnet. Als erste Annäherung an die erforderliche Form
können wir die Annotation in (28) betrachten.

(28) CP PRED LACHEN <(SUBJ)>'

         NP    C' TENSE Perf
(SUBJ) =   = 

SUBJ [PRED       'THEO']
C0      VP

 =                =  ADJUNCT [PRED   'SCHALLEND']

     AdvP      VP
     (ADJUNCT) = 

       |
      V
 = 

       Theo        hat        schallend          gelacht 

Adverbiale Ergänzungen sind - anders als die jeweiligen Vorkommen einer regierten Funktion
- in ihrer Anzahl syntaktisch nicht beschränkt. Die in (28) gewählte Annotation führt allerdings
bei multiplen Adverbialen zu einem Konflikt mit der Uniqueness-Bedingung, wenn nur ein
Attribut ADJUNCT angenommen wird. Unter Annotation von (ADJUNCT) =  erhält das
identische Attribut mehrere Werte.

(29) CP

         NP    C'
(SUBJ) =   = 

C0      VP
 =                = 

     AdvP                  VP
     (ADJUNCT) = 

       
  AdvP V

(ADJUNCT) =  = 

       Theo        hat           gerade          schallend                 gelacht 
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Um dieses  Problem zu  beheben,  wird  in  der  LFG postuliert,  daß  der  Wert  der  Funktion
ADJUNCT nicht durch eine einzelne F-Struktur - wie bei den regierten Funktionen - sondern
durch eine Menge beliebig vieler  F-Strukturen  gebildet  wird.  Ein  einzelnes  Adjunkt bildet
dann ein Element dieser Menge. Aus diesem Grund wird den Adjunkten auch keine Gleichung
annotiert, sondern ein Ausrdruck der Form  (ADJUNCT).

(30) CP

         NP    C'
(SUBJ) =   = 

C0      VP
 =                = 

     AdvP                  VP
     (ADJUNCT) 

       
  AdvP V

(ADJUNCT) = 

       Theo        hat           gerade          schallend                 gelacht 

Der F-Struktur-Wert der mengenwertigen Funktion ADJUNCT wird durch ein Paar geschweif-
ter Klammern gebildet, worin die F-Strukturen eingeschlossen sind, die den einzelnen adver-
bialen Ergänzungen in der C-Struktur korrespondieren. (31) gibt die F-Struktur zu (30) wieder.

(31)   PRED LACHEN <(SUBJ)>'

  TENSE Perf

  SUBJ [PRED       'THEO']

  [PRED   'GERADE'] 
  ADJUNCT  

 [PRED   'SCHALLEND'] 

Wie in (26) exemplarisch angedeutet, werden Adverbiale in der C-Struktur kategorial unter-
schiedlich realisiert, neben AdvP als PP, CP und NP. Adverbiale CP und NP unterscheiden
sich von ihren regierten Gegenstücken nur durch die Annotation ihrer maximalen Projektion.
Intern, insbesondere auch mit Blick auf die Annotation, besteht kein Unterschied - wenn man
davon absieht, daß die Konjunktion bei Adverbialsätzen und Komplementsätzen differiert. daß
und  ob bilden die Köpfe von CPen in regierter Funktion;  weil, obwohl, als etc. sind nur als
Köpfe von CPen möglich, die funktional Adjunkte bilden.
Adverbiale  PPen unterscheiden sich von den regierten Präpositionalobjekten indessen nicht
nur in der Annotation der Phrase, sondern auch der ihrer Konstituenten. Dies hängt damit zu-
sammen, daß die Präpositionen stets semantischen Gehalt haben und eine thematische Relation
ihres NP-Komplements unabhängig vom Verb festlegen (cf. (32)). Jede der PPen bezeichnet
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eine Lokation resp. eine temporale Situierung des durch das Verb bezeichneten Ereignisses.

(32) a. Theo schläft auf dem Tisch
b. Theo schläft unter dem Tisch
c. Theo schläft am Nachmittag

Mit  dem Lexikoneintrag der  Präposition  wird ein PRED-Wert definiert,  der  wiederum die
regierte Funktion OBJ enthält. Dementsprechend muß das Komplement  der Präposition die
Annotation der Funktion OBJ erhalten. In der PP sind mit deren eigenem Kopf und dem Kopf
der Komplement-NP damit zwei Elemente enthalten, die einen PRED-Wert definieren. Hieraus
folgt, daß eine Unifikation der F-Strukturen von P und N und deren respektiven Projektionen
nicht möglich ist. Unter diesen Prämissen ergibt sich (33) als partielle annotierte C-Struktur
nebst partieller F-Struktur.

(33) ... VP
  PRED 'AUF <(OBJ)>'   

ADJUNCT  
PP ...   OBJ [PRED   'TISCH'] 

(ADJUNCT)

   P NP
 = (OBJ) 

Unter den sententialen Adjunkten gibt es ebenso wie bei den Komplementen finite und infiniti-
vische Formen. Die Letzteren werden durch zu-Infinitive gebildet in der Regel verbunden mit
einem konjunktionalen Element um oder ohne, gelegentlich auch ohne Konjunktion.

(34) a. er kam um die Fenster zu schließen
b. er ging ohne sich zu verabschieden
c. einen Bock zu schießen ging er in den Wald

Während die finiten Adverbialsätze unter dem Attribut ADJUNCT in die F-Struktur integriert
werden, wird die Funktion der infinitivischen Adverbiale mit XADJUNCT bezeichnet.

Nicht regierte Funktionen - Freier Dativ

Im  Deutschen  können  Nominalphrasen  neben  den  regierten  Funktionen  auch  optionale
Ergänzungen bilden. Ein Fall sind die oben angesprochenen Temporalangaben wie den ganzen
Tag. Eine zweite Variante bilden die sogenannten  freien Dative. Sie unterscheiden sich vom
Dativ-Objekt darin,  daß sie nicht  vom verbalen  Prädikat  subkategorisiert  werden und stets
optional sind, die in (35) kursiv gedruckten NPen können frei entfallen.

(35) a. Theo singt der Nachbarin eine Arie
b. Theo baut seinem Hündchen eine Hütte
c. Theo öffnet der Tante die Tür

Die freien Dative werden aufgrund semantischer Kriterien in verschiedene Typen unterteilt.
Als nicht regierte Funktionen erhalten sie die Annotation  (ADJUNCT).
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IV. Finiter Komplement- / Ajdunktsatz / Lexozentrische Funktionsannotation

Sententielle Komplemente

Das Komplement namentlich der verba dicendi und verba sentiendi kann durch eine sententi-
elle Konstituente, einen finiten Nebensatz oder einen zu-Infinitiv gebildet werden.

(1) a. Theo hat gesagt [daß der Hund auf einen Knochen wartet]
b. Theo hat gesagt [der Hund habe auf einen Knochen gewartet]
c. Theo hat gefragt [wer auf einen Knochen warte]
d. Theo hat erklärt [auf einen Knochen zu warten]
e. Theo hat [Paul aufzuwecken] beschlossen

In der  C-Struktur  werden die  finiten  Sätze in  (1) je als CP analysiert,  deren Kopfposition
wahlweise durch eine Konjunktion oder ein finites Verb gefüllt oder leer ist, der  zu-Infinitiv
als VP. Da es hier zunächst einmal um die Inventarisierung der Grammatischen Funktionen des
Deutschen  geht,  können  wir  die  interne  Struktur  dieser  Konstituenten  fürs  erste  auf  sich
beruhen  lassen  und  uns  auf  die  Struktur  des  Hauptsatzes  beschränken.  Sententielle
Ergänzungen unterliegen im Deutschen einer Tendenz zur Extraposition, in (1a-d) folgen sie
dem Verb in der Verb-End-Position der sogenannten  rechten Satzklammer. Um diesem Um-
stand in der C-Struktur gerecht zu werden, nehmen wir an, daß die VP des Matrixsatzes für
diesen Fall eine kopfinitiale Konstruktion bildet. Nebensätze kommen weiterhin als optionale
adverbiale Ergänzungen vor. In diesem Abschnitt wird die Analyse finiter Nebensätze darge-
stellt, die inifinitivischen Komplemente werden im nächsten folgen.
Die vom Verb subkategorisierten finiten Nebensätze werden in der LFG als Repräsentanten der
regierten Funktion COMP verstanden. (1a) hat unter Annotation dieser Funktion bei der Kom-
plement-CP  die  C-Struktur  (2)  -  von  der  internen  Struktur  des  Nebensatzes  ist  zunächst
abgesehen..

(2) CP

         NP       C'
(SUBJ) =      = 

C0   VP
 =             = 

VP CP
           =       (COMP) = 

  |
 V

 = 
       Theo        hat                gesagt     daß der Hund auf einen Knochen wartet

Um die Kohärenz der (2) korrespondierenden F-Strutur zu gewährleisten, muß die Funktion
COMP vom Prädikat regiert sein. Dies erfordert für das Verb gesagt einen Lexikoneintrag, der
den PRED-Wert in (27) definiert.
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(3) gesagt V ( PRED) = 'SAGEN < (  SUBJ) (  COMP)>'

Mit (3) und unter Berücksichtigung der weiteren lexikalischen Elemente können wir aufgrund
von (2) die F-Struktur (4) bilden8.

(4)    PRED 'SAGEN < (  SUBJ) (  COMP)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [PRED 'THEO']

   COMP   PRED 'WARTEN <(  SUBJ) (  OBLTheme)>'
  TENSE Pres

  SUBJ PRED 'HUND'
DEF +

  OBLTheme PRED 'KNOCHEN'
DEF -
PCASE OBLTheme

Regierte Komplementsätze haben in der Regel eine Verb-letzt-Struktur. Das heißt das finite
Verb nimmt die letzte Position in der Kette ein (abgesehen von extraponierten Konstituenten).
In diesem Fall wird die Kopfposition der CP durch die subordinierende Konjunktion gefüllt.
Sie bleibt  leer  beim indirekten Konstituentenfrage-Satz. Im Deutschen ist dabei  eine Wahl
zwischen  den  Konjunktionen  daß und  ob möglich.  Die  Wahl  hat  Auswirkungen  auf  den
Satzmodus.  ob-Sätze sind immer interrogativ, daß-Sätze in der Regel deklarativ, es sei denn,
ihnen  geht  ein  Fragepronomen  voran. Die  Struktur  des  konjunktional  eingeleiteten  finiten
Nebensatzes aus (2) ist demgemäß (5) - unter Vernachlässigung der  internen Struktur der VP.

(5)       CP

      C'
    = 

   C0 VP
 =             = 

daß der Hund auf einen Knochen wartet

Gegenüber der Struktur des Hauptsatzes zeichnet sich (5) dadurch aus, daß der Kopf statt eines
finiten  Verbs  die Konjunktion  (engl.  complementizer)  aufnimmt und die  Position  vor  dem
Kopf, der  Spezifikator leer bleibt. Das Komplement von C wird nach wie vor durch eine VP
gebildet, wobei diese allerdings das finite Verb enthält.

8 Diese F-Struktur ist noch in mancher Hinsicht unvollständig, so sind die Selektionsbeschränkungen, die sich in
der Einschränkung für die Wahl der Konjunktion des Nebensatzes durch das Matrixverb manifestieren, noch
nicht berücksichtigt. Auch ist die Abbildung der Komplement-CP nicht im Einzelnen hergeleitet,.
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Adjunktsätze

Nebensätze können wie schon gesagt auch dann innerhalb eines Satzes vorkommen, wenn sie
nicht vom Verb regiert sind. Sie sind solchen Fällen optional, genauso, wie die im vorangehen-
den Abschnitt behandelten optionalen PPen, welch letztere beispielsweise lokale oder tempo-
rale Adverbiale bilden.

(6) der Hund hat geknurrt weil er auf einen Knochen wartet

Die  interne  Struktur  des  Adverbialsatzes  in  (6)  gleicht  der  des  Komplementsatzes  in  (5)
abgesehen von der Wahl des Konjunktion.

(7)       CP

      C'
    = 

   C0 VP
 =             = 

weil der Hund auf einen Knochen wartet

Die lexikalische Wahl der Konjunktion hat Folgen für die Interpretation des Nebensatzes und
bilden  die  Grundlage  für  die  bekannte  Differenzierung  der  Adverbialsätze  in  Kausal-,
Konditional-,  Temporalsätze  usw.. Die Funktionale  Spezifikation der Adverbialsätze ist die
gleiche, wie bei den im vorangehenden Abschnitt dargestellten Adverbialen. Auch sie erhalten
die Annotation  (ADJUNCT). 

(8) CP

         NP       C'
(SUBJ) =      = 

C0   VP
 =             = 

VP CP
           =   ADJUNCT)

  |
 V

 = 
 der Hund  hat              geknurrt     weil er auf einen Knochen wartet

Die aus (8) resultierende F-Struktur zeigt (9)
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(9)    PRED 'KNURREN < (  SUBJ)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [" Hund "]

               PRED 'WARTEN <(  SUBJ) (  OBLTheme)>'   
           TENSE Pres       
           

             SUBJ [PRED       'PRO']       
   ADJUNCT 

            OBLTheme PRED 'KNOCHEN'       
           DEF -       
           PCASE OBLTheme       
                 

Insofern die Wahl der Konjunktion Folgen für die Interpretation der Nebensätze hat, ist es
sinnvoll, in der F-Struktur, auf welcher ja die weiteren Verarbeitungsschritte, so auch der Auf-
bau einer semantischen Repräsentation fußt, diese Wahl kenntlich zu machen. Wenn wir die
Konjunktionen analog zu den Verben als Prädikate betrachten wollten, würden sich unter der
vorausgesetzten  Form der  C-Struktur  Komplikationen  ergeben. Bei  der  der  CP korrespon-
dierenden F-Struktur würden wir zwei PRED-Werte erhalten, was der uniqueness-Bedingung
zuwiderläuft. Statt dessen können wir ein sogenanntes FORM-Merkmal einführen. Die Lexi-
koneinträge für daß und weil enthalten dann eine Definition dieses Merkmals.

(10) daß C ( FORM) = DASS

weil C ( FORM) = WEIL

Die F-Struktur für die Konstruktion mit Kausalsatz sieht dann so aus:

(11)    PRED 'KNURREN < (  SUBJ)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [" Hund "]

               PRED 'WARTEN <(  SUBJ) (  OBLTheme)>'    
           TENSE Pres       
          FORM WEIL 

             SUBJ [PRED       'PRO']       
   ADJUNCT 

            OBLTheme PRED 'KNOCHEN'       
           DEF -       
           PCASE OBLTheme       
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Mit der in (8) exemplifizierten Annotation können wir nun wohl erreichen, daß ein weil-Satz
nicht in der Funktion COMP, sondern als ADJUNCT analysiert  wird. Gleichwohl ist damit
noch nicht ausgeschlossen, daß ein solcher Satz wahlweise - wenn ein regierendes Prädikat im
Satz vorkommt - als COMP analysiert wird9.

(12) *Theo hat gesagt weil der Hund auf einen Knochen wartet

Was augenscheinlich zu verhindern ist, ist die Möglichkeit,  daß ein durch die Konjunktion
weil eingeleiteter Satz die Annotation der Funktion COMP erhält. Um diesen Fall auszuschlie-
ßen ist eine negative Beschränkung nötig, die immer dann zum Zuge kommt, wenn die Kon-
junktion  weil in  der  Kopfposition  von CP erscheint.  Dieses  Zusammenhangs wegen ist  es
zweckmäßig, die erforderliche Beschränkung im Lexikoneintrag der Konjunktion einzufügen.
Die Frage ist nur, welche Form diese Beschränkung haben muß. Auszuschließen ist eine C-
Strukturkonstellation wie (13) mit der daraus folgenden F-Beschreibung (14).

(13) VPfm (14) a. ( fm COMP) = fn

b.  fo = fn

CPfn c. ( fn FORM) = WEIL
    (COMP) = 

   Cfo  VP
=  

  weil
(FORM) = WEIL

Die F-Beschreibung (14) läßt sich durch einen Beschränkung der Form (15) ausschließen.

(15) ( fm COMP)

Allerdings können wir nicht in der bislang geübten Weise in (15) die instantiierte  Variable
durch eine Metavariable ersetzen und den damit erhaltenen Ausdruck dem Lexikoneintrag von
weil einverleiben wie in (16), wie man an der resultierenden F-Beschreibung (17) leicht ermes-
sen kann. (17) ist nicht inkonsistent, damit zulässig. Die negative Beschränkung restringiert das
Vorkommen einer Funktion COMP in der F-Struktur, die dem Nebensatz korrespondiert, nicht
bei der F-Struktur des einbettenden Satzes

9 Der umgekehrte Fall,  daß ein mit der Konjunktion  daß eingeleiteter Nebensatz als ADJUNCT spezifiziert
wird, ist gleichfalls nicht ausgeschlossen. Dies wäre allerdings auch empirisch nicht adäquat, insofern nämlich
daß-Sätze auch als Adjunkte vorkommen können , wie in: 

(i) Theo hat geschwindelt daß sich die Balken biegen
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(16) * VPfm (17) a. ( fm COMP) = fn

b.  fo = fn

CPfn c. ( fn FORM) = WEIL
    (COMP) =  d. ( fn COMP)

   Cfo  VP
=  

  weil
(FORM) = WEIL
(COMP)

Um die erforderliche Beschränkung au formulieren, müssen wir im Lexikoneintrag der Kon-
junktion auf die Funktion Bezug nehmen können, als deren Wert die dem lexikalischen Ele-
ment korrespondierende F-Struktur erscheint.

Funktionale Applikation Inside-Out / Outside-In

Wir haben unter F-Strukturen bislang als Attribut-Wert-Paare betrachtet. Aufgrund der unique-
ness-Bedingung kann man sie aber auch als Funktion im mathematischen Sinn auffassen. Ein
Ausdruck der Form ( fm ATTR) = VAL liest sich dann als: die Anwendung der Funktion fm

auf das Attribut ATTR ergibt den Wert VAL. Bei der eben herangezogenen Form handelt es
sich um Outside-In-functional application. Ausgehend von der F-Struktur fm legen wir eines ih-
rer Attribute fest und determinieren dessen Wert. Hieraus ergibt sich umgekehrt, daß ein Attri-
but-Wert-Paar stets eine F-Struktur eindeutig bezeichnet. Im eben genannten Beispiel bezeich-
net das Paar ATTRVAL  eindeutig die F-Struktur fm. 
F-Strukturen sind andererseits selbst mögliche Werte von Attributen. Gesetzt, der Wert VAL

wird durch eine F-Struktur fn gebildet, dann gilt die folgende Gleichung.

(18) ( ATTR fn ) = fm

(18) ist ein Fall von Inside-Out-functional application. Auf diesem Weise kommen wir nun
auch der Aufgabe näher, im Lexikoneintrag der Konjunktion weil die erforderliche Beschrän-
kung  zu  installieren,  die  verhindert,  daß  sie  den  Kopf  eines  Komplement-  statt  eines
Adjunktsatzes bildet.
Die Gleichung (17a) läßt sich in die Gleichung (19a) überführen. Diese Gleichung wiederum
ist mit der Beschränkung (19b) nicht verträglich.

(19) a.  fm = (COMP  fn)
b. ( COMP  fn)

Mit  fn  ist nun genau die F-Struktur desjenigen Knotens benannt, welcher das lexikalische Ele-
ment unmittelbar dominiert. Ersetzen wir diese instantiierte durch die Metavariable, erhalten
wie die passende Form, in der wir die Beschränkung in den Lexikoneintrag einfügen können

(20) weil C ( FORM) = WEIL
(COMP )
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Exkurs:  lexozentrische Annotationsprinzipien

Wie in  den  vorangehenden  Abschnitten  schon gesagt,  ist  die  Grammatische  Funktion  von
Nominalphrasen im Deutschen nicht durch deren strukturelle Relation zum Verb determiniert,
sondern durch ihren immanenten Kasus. Sofern sie eine regierte Funktion bilden, ist deren
Bestimmung vom Kasus abhängig. Subjekte stehen im Kasus Nominativ, direkte Objekte im
Akkusativ, indirekte im Dativ oder Genitiv. Der Zusammenhang von Kasus der NP und ihrer
Funktion  kann  nun  auf  zweierlei  Weise  in  der  Grammatik  zur  Geltung  gebracht  werden.
Entweder geht man von einer gegebenen NP aus und folgert aus deren Kasusspezifikation die
Grammatische Funktion, in der sie steht, oder man geht vom Verb aus und formuliert eine Re-
striktion des Kasus für die jeweils regierten Grammatischen Funktionen. 
Die erstere Verfahrensweise, bei der die morphologischen Eigenschaften der Nominalphrasen
Bezugspunkt  der  GF-Bestimmung  sind,  wird  als  lexozentrische  Funktionsassoziierung be-
zeichnet, sie ist namentlich in Bresnan (2001) ausgeführt. Von lexozentrische Funktionsassozi-
ierung wird weiterhin auch dann gesprochen, wenn die Grammatische Funktion durch mor-
phologische  Kongruenzmerkmale  bestimmt  wird.  Beide  Varianten  können  miteinander
kombiniert sein, wie das im Deutschen mit Rücksicht auf das Subjekt der Fall ist.
Wir sind bisher so verfahren, daß wir eine NP etwa mit der Annotation (SUBJ)   versehen
haben, wenn diese NP den Kasus Nominativ aufwies. Wenn wir nun die Funktion aus dem
Kasus folgern sollen, dann können wir dies durch ein Konditional ausdrücken wie in (21).

(21)         VP

              NP     VP
( CASE) = NOM  (SUBJ)                  

Die GF Spezifikation aufgrund von (21) setzt natürlich voraus, daß die NP eine Konstituente
enthält, die den Kasus festlegt, also eine definierende Gleichung der Form  (CASE) NOM
einführt. Mit dem (Pro-)Nomen und gegebenenfalls Determinans enthält die NP aber auch eine
solche Konstituente.

(22)         VP

              NP     VP
( CASE) = NOM  (SUBJ)                  

   |
  N

            

  er
(PRED)  'PRO'
(CASE) NOM

(21) erfaßt nur den Fall einer nominativischen NP. Wir müssen nun noch gewährleisten, daß
bei Spezifikation der weiteren möglichen Kasus die passende GF folgt. Dies geschieht durch
eine disjunktive Annotation der erforderlichen Konditionale wie in (23).
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(23)         VP

              NP     VP
{ ( CASE) = NOM  (SUBJ)                
| ( CASE) = ACC  (OBJ)  
| ( CASE) = DAT  (OBJ)  
| ( CASE) = GEN  (OBJ)  }

Die etwas aufwendige Annotation in (23) wird gewöhnlich durch die abkürzende Schreibweise
(24) ersetzt.

(24) ( CASE) = K  (GF)  
für K = {NOM | ACC | DAT | GEN} und GF = { SUBJ | OBJ | OBJ } (im Dt.).10

Die Person- und Numerus-Kongruenz  ist  im Deutschen ein weiterer  Faktor  der  GF-Spezi-
fikation, allerdings beschränkt auf das Subjekt ( in anderen Sprachen ist die GF-Spezifikation
nicht  auf  das  Subjekt  beschränkt,  sondern  schließt  auch  die  Objekte  ein).  Das  Verb  legt
aufgrund seiner eigenen Flexion fest, welche Spezifikation der Merkmale NUM und PERS das
Subjekt aufweist. Die finite Verbform fressen beinhaltet neben anderem die im Lexikoneintrag
(25) aufgeführten Definition dieser Merkmale

(25) fressen       V (PRED) = 'FRESSEN <(SUBJ) (OBJ)>'
(TENSE) = PRES
(SUBJ NUM) = Pl
{(SUBJ PERS) = 1 | (SUBJ PERS) = 3}

Unter der generellen Annotation (26) folgt die Annotation (SUBJ)   aus der Person- und
Numerusfestlegung für die NP durch deren nominale Konsitutenten11.

(26)         VP

              NP     VP
[( NUM) = (SUBJ NUM) &    
( PERS) = (SUBJ PERS)]
           (SUBJ)  

Die GF-Festlegung aufgrund von Subjekt-Verb-Kongruenz ist neben der durch Kasus oftmals

10 Unter der Voraussetzung, daß die Kasus-flektierbaren Elemente stets nur als flektierte Elemente in die syn-
taktische Struktur eingehen, ergo eine NP keine lexikalischen Elemente einschließt, deren Kasus nicht spezifi-
ziert wird, ist das Antezedenz des Konditionals immer wahr und der Fall ausgeschlossen, daß einer beliebigen
NP  eine  beliebige  GF  annotiert  wird.  Die  in  (30)  gemachte  Einschränkung  der  möglichen  Kasus  und
Funktionen gilt für das Deutsche. In anderen Sprachen werden zudem auch in größerem Umfang Adjunkt-
Funktionen durch Kasus spezifiziert (im Latein etwa durch den Ablativ), aus diesem Grund ist die gefolgerte
Funktion in der allgemeinen Form durch GF bezeichnet und nicht etwa nur AF.

11 Die Konjunktion wird durch Verknüpfung der Konjunkte durch das Konjunktionszeichen & unter Einschluß
aller Konjunkte durch eckige Klammern [ , ] gebildet.
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redundant, so stets bei intransitiven Verben12. Es gibt aber Fälle, in denen der Kasus nicht hin-
reicht, die GF eindeutig zu spezifizieren, insofern die Morphologie die Kasuswahl nicht genü-
gend einschränkt. Dies ist in (27) zu sehen.

(27) a. ... weil Kühe Gras fressen
b. ... weil Gras Kühe fressen (und keine Hunde)

Beide Nomen können den Nominativ wie den Akkusativ spezifizieren, mangels Artikel bleibt
die Kasusfestlegung der NP ambig. In (27) bildet aber eindeutig die NP Kühe das Subjekt. Dies
ergibt sich aus (26) wenn wir berücksichtigen, daß das Verb die lexikalischen Spezifikationen
(25) mitbringt.

(28)         VP

              NP     VP
[( NUM) = (SUBJ NUM) &    
( PERS) = (SUBJ PERS)]
  (SUBJ)  

   |
  N      V

                            
           Kühe fressen

(PRED) = 'KUH' (PRED) = 'FRESSEN <(SUBJ) (OBJ)>'
( NUM) = Pl (TENSE) = PRES
( PERS) = 3 (SUBJ NUM) = Pl

(SUBJ PERS) = 3

Für die Grammatik des Deutschen müssen also die beiden Bedingungen der Funktionsspezifi-
kation - durch  head-making (Kongruenz) resp. durch  dependent-marking (Kasus) verknüpft
werden. Dabei muß allerdings dafür Sorge getragen werden, daß die Kongruenz nur bei der
Festlegung der Funktion SUBJ zum Zuge kommt, also nur bei Kandidaten für diese Funktion
die NUM- und PERS-Spezifikationen einer NP bei der Festlegung der GF wirksam werden. In
(29)  haben  wir  die  Folgerung  der  jeweiligen  Funktion  in  der  Annotation  durch  eine
Disjunktion  von  Konditionalen  ausgedrückt,  wenn  wir  die  Annotation  in  (28)  ins  erste
Disjunkt in (29) einbauen, erhalten wir die passende Form.

12 Diese Redundanz besteht aber nur im Fall einer grammatischen Konstruktion. Das bedeutet, daß ein ungram-
matischer Fall schon dann vorliegt, wenn nur eines der beiden Konditionale erfüllt wird.
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(29)         VP

              NP     VP
{ [( CASE) = NOM  (SUBJ)   &    
   [( NUM) = (SUBJ NUM) &

( PERS) = (SUBJ PERS)]
  (SUBJ)     ]

| ( CASE) = ACC  (OBJ)  
| ( CASE) = DAT  (OBJ)  
|( CASE) = GEN  (OBJ)  }

   |
  N      V

              
           Kühe fressen

(PRED) = 'KUH' (PRED) = 'FRESSEN <(SUBJ) (OBJ)>'
( NUM) = Pl (TENSE) = PRES
( PERS) = 3 (SUBJ NUM) = Pl
( CASE) = NOM (SUBJ PERS) = 3

Dem eben beschriebenen Verfahren der Annotation liegt eine Betrachtungsweise zugrunde,
nach der die NP jeweils aufgrund immanenter Bestimmungen - des Kasus nämlich - festlegt,
welche Grammatische Funktion sie realisiert. Der Zusammenhang von Kasus und Funktion ist
daher bei der NP verortet. Das verbale Prädikat kommt nur insoweit ins Spiel, als daß es die
durch die NP definierte Funktion auch regieren muß.
In  der  zweiten  oben  benannten  Verfahrensweise  wird  der  Zusammenhang  von Kasus  und
Funktion  unmittelbar  beim Verb  reglementiert.  Die  NP erhält  dabei  eine  Annotation,  die
lediglich disjunktiv die möglichen GF aufführt, wie oben unter (14) bereits dargstellt.

(30)             VP

           NP     VP
{(SUBJ)       
 |(OBJ)  
 |(OBJ)  }

Da im Fall einer NP deren immanente Kasusspezifikation stets durch ein passendes Attribut-
Wert-Paar definiert  wird, kann die Kasus-Funktionszuordnung durch das Verb nun dadurch
erreicht  werden,  daß  für  die  jeweils  vom Verb  regierten  Funktionen die  zulässigen  Kasus
restringiert werden. Für den Fall von fressen zeigt (31) den erforderliche Lexikoneintrag
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(31) fressen       V (PRED) = 'FRESSEN <(SUBJ) (OBJ)>'
(TENSE) = PRES
(SUBJ CASE) =c NOM
(OBJ CASE) =c ACC
(SUBJ NUM) = Pl
(SUBJ PERS) = 3

Der  das  Subjekt  und  das  Verb  umfassende  Strukturausschnitt  aus  (27b)  ist  unter  diesen
Voraussetzungen (32).

(32)         VP

              NP     VP
 {(SUBJ)      

   |(OBJ)  
  |(OBJ)  }

   |
  N      V

              
           Kühe fressen

(PRED) = 'KUH' (PRED) = 'FRESSEN <(SUBJ) (OBJ)>'
( NUM) = Pl (TENSE) = PRES
( PERS) = 3 (SUBJ CASE) =c NOM
( CASE) = NOM (OBJ CASE) =c ACC

(SUBJ NUM) = Pl
(SUBJ PERS) = 3

Für  den  Fall,  daß  keine  NP in  der  C-Struktur  vorhanden  ist,  die  die  Restriktion  für  den
Subjektskasus erfüllt, ist die F-Struktur nicht komplett.
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V. Infiniter Komplementsatz / funktionale Kontrolle

Infinitivische Komplemente - die Funktion XCOMP

Das infinite Gegenstück zum Komplementsatz bilden Infinitivkonstruktionen wie (1).

(1) a. Theo hat Paul aufzuwecken beschlossen
b. Theo bittet seinen Nachbarn ohne Knoblauch zu kochen
c. Theo hört das Gras wachsen

Die  Interpretation  der  infinitivischen  Verbergänzungen  gleicht  grosso  modo  der  ihrer
möglichen finiten Gegenstücken. In ihrer  Konstituentenstruktur  unterscheiden sie sich aber
von  finiten  Nebensätzen  in  verschiedener  Hinsicht.  Der  Infinitiv  kann,  abhängig  vom
regierenden Verb mit (1a/b) oder ohne die Infinitiv-Partikel zu gebildet sein.
Komplemente dieser Art werden als Repäsentanten der Funktion XCOMP betrachtet. Die an-
notierte C-Struktur für das Beispiel (1a) ist in (2) angegeben, die dazugehörige F-Struktur ist
(3).

(2) CP

         NP       C'
(SUBJ) =      = 

C0   VP
 =             = 

VP VP
 (XCOMP) = 

  |
 V

 = 
       Theo        hat   Paul aufzuwecken    beschlossen

(3)    PRED 'BESCHLIESSEN < (  SUBJ) (  XCOMP)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [PRED 'THEO']

   XCOMP   PRED 'AUFWECKEN <(  SUBJ) (  OBJ)>'

  SUBJ [PRED 'THEO']
  OBJ [PRED 'PAUL']

Gegenüber dem fintiven Komplementsatz weist der zu-Infinitiv eine Reihe von Besonderheiten
auf, die auch den Grund für das "X" in der Funktionsbezeichnung geben.
Während bei finitem Komplement sowohl Haupt- als auch Nebensatz jeweils eine NP enthal-
ten, die funktional das Subjekt des Prädikats bildet, gibt es beim Inifinitiv nur eine solche NP,
im Hauptsatz. Die als XCOMP annotierte VP enthält keine NP in der Funktion des Subjekts.
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Andererseits ist die F-Struktur des Infinitivs zweifelsfrei komplett. Das Subjekt von aufwecken
in (1a) wird als identisch mit dem Subjekt von beschlossen interpretiert. Eine andere Interpre-
tation ist bei  dem gegebenen Verb des Hauptsatzes auch nicht möglich. Weil innerhalb der
Funktion  XCOMP korrespondierenden  C-Struktur-Kategorie  VP die  erforderliche  Funktion
SUBJ durch keine NP definiert wird, wird diese Funktion XCOMP auch als  offene  Funktion
bezeichnet,  was  durch  das  "X"  kenntlich  gemacht  ist.  Die  erforderliche  Bestimmung  der
Funktion SUBJ von XCOMP wird durch das Verb des Hauptsatzes gesteuert, sie beinhaltet
stets eine Identifikation mit einer Funktion des regierenden Verbs - im Fall von beschlossen
mit  dessen  Subjekt.  Die  Festlegung variiert  jedoch  bei  verschiedenen  Verben. In  (4)  liegt
Identifikation mit dem Objekt des Hauptsatzes vor.

(4) man bezichtigt Theo Paul zu verachten

Die Bedingungen, welche der Bestimmung des Subjekts beim infiniten Verb zugrunde liegen,
werden unter der Bezeichnung  funktionalen Kontrolle formuliert. 

Funktionale Kontrolle

Stellt  man die Identifikation des Subjekts des infinitivischen Verbs mit  einer  Funktion des
Matrixsatzes in Rechnung, dann läßt sich dieser Zusammenhang in der F-Struktur auf die in (5)
gezeigten Weise ausdrücken.

(5)    PRED 'BESCHLIESSEN < (  SUBJ) (  XCOMP)>'
   TENSE Perf

   SUBJ [PRED 'THEO']

   XCOMP   PRED 'AUFWECKEN <(  SUBJ) (  OBJ)>'

  SUBJ [PRED 'THEO']

  OBJ [PRED 'PAUL']

In (5) haben die beiden SUBJ Attribute F-Struktur-Werte gleichen Gehalts. Durch den verbin-
denden Bogen ist kenntlich gemacht, daß es sich bei den Werten der Funktionen tatsächlich
um identische  F-Strukturen  handelt.  Es  sei  daran  erinnert,  daß  die  Unifikation  der  Werte
verschiedener Attribute keine Verletzung der Uniqueness-Bedingung darstellt. Diese verbietet
nur, daß ein Attribut mehrere unterschiedliche Wertspezifikationen erhält.
(5) stellt  eine F-Struktur vor, die der Interpretation solcher Konstruktionen gerecht wird, es
bleibt  aber  noch zu formulieren,  wie die  regulativen Mechanismen gestaltet  sind,  die  zum
Aufbau solcher F-Strukturen führen. Hierfür ist es wieder zweckmäßig, sich die Instantiierung
der Funktionsannotation in (6) und die daraus resultierenden relevanten Ausschnitte der  F-
Beschreibung anzusehen. In der F-Beschreibung (7) sind die instantiierten PRED-Werte der
Verben mit aufgenommen.
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(6) CPfm

         NPfn       C'fo
(fm SUBJ) = fn      fm =  fo

C0
fp   VPfq

         fo = f p                  fo = f q

VPfr VPfs

 (fq XCOMP) = frfq = f s        
  |

NPfu           VPfv  Vft

( fr OBJ) = fufr fv     fs f t    

          Vfw

         fv fw

       Theo        hat   Paul       aufzuwecken    beschlossen

(7) a. (fm SUBJ) =  fn

b.  fm =  fo

c.  fo = fp  
d.  fo = fq

e. (fq XCOMP) = fr
f.fq = fs   
g.fs = ft   
h. ( fr OBJ) = fu
i. fr fv   

j.  fv fw
k. (fw PRED) = 'AUFWECKEN < (fw SUBJ)  (fw  OBJ) >'
l. (ft PRED) = 'BESCHLIESSEN < (ft SUBJ)  (ft  XCOMP) >'

Zum Aufbau einer kompletten F-Struktur muß insbesondere das im PRED-Wert von fw durch
(fw SUBJ) bezeichnete Attribut einen Wert erhalten. Wir sind - der Interpretation folgend - da-
von ausgegangen, daß der Wert dieses Attributs mit dem von (ft SUBJ) unifiziert wird. Es gilt
demnach (8)13.

(8) (fw SUBJ) = (ft SUBJ) =  fn

Da diese Unifikation durch das Matrixverb reglementiert  wird,  muß dessen Lexikoneintrag
durch eine Instruktion erweitert werden, der dies bewirkt. Zur Formulierung einer passenden
lexikalischen Instruktion ist es erforderlich, im Ausdruck (fw SUBJ) die Variable fw durch ei-
nen Ausdruck zu ersetzen, der die Variable ft enthält.
Aufgrund von (7i,j) gilt (9a) und aus (7f,g) folgt (9b).

13 (ft SUBJ) =  fn  folgt aufgrund von (7b,d,f,g) aus (7a).
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(9) a. fr fw
b. fq =  ft   

Wir können daher (7e) in (10) umformen.

(10) (ft  XCOMP) = fw

Unter Rückgriff auf (10) läßt sich schließlich in (8) fw substituieren.

(11) (ft  XCOMP SUBJ) = (ft SUBJ) = fn

Für die Formulierung des Lexikoneintrags des Verbs beschlossen ist nur die erste Gleichung
von Bedeutung, denn welche F-Struktur immer den Wert von ( ft SUBJ) bildet, sie ist immer
zugleich auch Wert von (ft  XCOMP SUBJ). Der instantierte Lexikoneintrag in unserem Fall ist
demnach (12) - von weiteren erforderlichen Spezifikationen ist hier wiederum abgesehen.

(12) beschlossen V (ft PRED) = 'BESCHLIESSEN < (ft SUBJ)  (ft  XCOMP) >'
(ft  XCOMP SUBJ) = (ft SUBJ)

Um den Lexikoneintrag in der allgemeinen Form zu erhalten, bleiben nun noch die Variablen
durch die Metavariablen zu ersetzen.

(13) beschlossen V (  PRED) = 'BESCHLIESSEN < ( SUBJ)  (  XCOMP) >'
(  XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)

Die Beziehung des Subjekts vom Matrixverb zum Subjekt des Infinitivs wird allgemein als
Kontrolle  bezeichnet,  in  der  LFG  genauer  als  Funktionale  Kontrolle.  Bei  Verben  wie
beschließen kontrolliert  das Subjekt des Matrixverbs dasjenige des Infinitivs, man nennt sie
darum auch Subjektkontrollverben.
Bei Verben, die neben den Funktionen SUBJ und XCOMP noch weitere regieren, kontrolliert
in der Regel diese weitere Funktion das Subjekt des Inifinitvs. (14) gibt hierfür einige Beispiele
- die kontrollierende Funktion ist jeweils angegeben.

(14) a. man hat den Sekretär gebeten Paul aufzuwecken OBJ
b. man hat dem Sekretär empfohlen Paul aufzuwecken OBJ

c. man hat vom Sekretär verlangt Paul aufzuwecken OBL

Im Regelfall richtet sich die Wahl der kontrollierenden Funktion auf Basis einer Hierarchie der
Grammatischen Funktionen mit der Rangfolge SUBJ > OBJ > OBJ >  OBL nach der rang-
niedrigsten verfügbaren Funktion.
Die Einfügung einer Kontrollgleichung in den Lexikoneintrag eines Verbs, das die Funktion
XCOMP regiert, ist von Ausnahmen abgesehen durch die lexikalische Regel (15) reglemen-
tiert. Unter  lexikalischer  Form ist  eine  durch  ein  lexikalisches  Element  eingeführte
semantische Form i.e. der Wert eines PRED-Attribut im Lexikoneintrag zu verstehen.
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(15) Lexikalische Regel für funktionale Kontrolle
Es sei L eine lexikalische Form und FL die GF-Zuweisung für L. Wenn XCOMPFL,
dann füge zum Lexikoneintrag von L hinzu:
(  XCOMP SUBJ) = ( OBL), wenn  OBLFL, andernfalls
(  XCOMP SUBJ) = ( OBJ), wenn  OBJFL, andernfalls
(  XCOMP SUBJ) = ( OBJ), wenn  OBJFL, andernfalls
(  XCOMP SUBJ) = ( SUBJ), wenn  SUBJFL.

Die Regel (15) wird immer dann wirksam, wenn nicht explizit für einen Lexikoneintrag eine
andere Kontrollgleichung festgelegt wird. (15) ist eine obligatorische lexikalische Regel Ihre
Nicht-Anwendung führt zu einer F-Struktur, die die completeness-Bedingung nicht erfüllt. Sie
wird  nur  dann  nicht  angewandt,  wenn,  wie  bei  einigen  Kontrollverben  der  Fall,  eine
abweichende Kontrollrelation vom Verb etabliert wird.
Wie sich leicht überprüfen läßt, resultieren die Kontrolleigenschaften der Konstruktionen in
(13) aus der  Anwendung von (15). Einige  Verben allderdings  begründen  Subjektkontrolle,
obgleich sie über eine weitere Funktion verfügen, so dasjenige in (16). Für dieses Verb muß die
Kontrollgleichung im Einzelfall formuliert werden.

(16) der Sekretär versprach dem Klienten Paul aufzuwecken

(17) versprach V (  PRED) = 'VERSPRECHEN < ( SUBJ) ( OBJθ) (  XCOMP) >'
(  XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)

Equi- und Raising

Konstruktionen  mit  einem  zu-Infinitiv,  der  von  Verben  wie  beschließen,  auffordern,  ver-
sprechen selegiert  ist,  werden  auch  als  Equi-(NP-Deletion)-Konstruktionen bezeichnet.  Der
Name hat theoriegeschichtliche Gründe und ist einer derivationellen Sichtweise entwachsen,
nach der in der Konstituente, die den Infinitiv einschließt, eine NP gleichen Gehalts wie im
Hauptsatz getilgt wird. In der LFG ist nur der eingespielte Name übernommen - die Analyse
hingegen verworfen.
Eine Eigenschaft der  Equi-Konstruktion besteht darin, daß die Funktion, mit der das Subjekt
von  XCOMP  unifiziert  wird,  ein  thematisch  interpretiertes  Argument  des  Kontrollverbs
kodiert. Entsprechend wird das Subjekt in (16) als Agens eines Versprechens verstanden, in
(14a) als Adressat einer Bitte etc..
Wird, wenn dies möglich ist, statt eines Infinitivs einer finiter Satz als Komplement des Verbs
gewählt, dann bleiben die übrigen Funktionen parallel erhalten - so im Gegenstück zu (16).

(18) der Sekretär versprach dem Klienten daß er Paul wecken werde

Es gibt daneben einen zweiten Typ von Infinitivkonstruktionen, der sich in dieser Beziehung
signifikant von den vorigen unterscheidet, ein typischer Vertreter wird mit dem Verb scheinen
gebildet.

(19) a. Paul scheint zu schlafen
b. die Hunde scheinen zu heulen

Die NPen  Paul und  die Hunde sind ausweislich der Kongruenz Subjekte des finiten Verbs
scheint resp. scheinen. Die Interpretation solcher Sätze schreibt indessen diesen Subjekten kei-
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ne  thematische  Relation  zu.  Während  man  in  (17)  vom  Sekretär als  einem  Verspre-
chenden reden  kann,  ist  eine  entsprechende  Redeweise  von  etwa  den  Hunden als  Schei-
nenden nicht angemessen. Die Eigenheit des Verbs scheinen tritt auch zu Tag, wenn man den
Infinitiv  durch  ein  finites  Komplement  ersetzt.  In  diesem  Fall  nämlich  können  wir  im
Hauptsatz  das  Subjekt  nicht  durch  eine  referenzielle  NP  bilden,  die  ein  koreferenzielles
Pronomen im Nebensatz bindet, sondern müssen das Pronomen es wählen.

(20) a. *Paul scheint daß er schläft
b. es scheint daß Paul schläft

Zur  Unterscheidung von den zuvor  besprochenen bezeichnet  man Konstruktionen mit dem
Verb  scheinen als  Raising - auch dieser  Name hat geschichtliche Gründe,  die in der LFG-
Analyse nicht mehr nachwirken. Das Verb scheinen zeichnet sich dadurch aus, daß es sowohl
die Funktion SUBJ wie auch die Funktion XCOMP regiert, allerdings mit der Funktion SUBJ
keine Zuweisung einer thematischen Rolle verbunden ist.
Dieser  Unterschied  gegenüber  den  Equi-Verben  wird in  der  Semantischen Form kenntlich
gemacht - und hier wird die Funktion der spitzen Klammern '<' und '>' erklärlich. Regierte
Grammatische Funktionen, die ein semantisches Argument als Träger einer thematischen Rolle
kodieren, werden innerhalb dieser Klammern aufgeführt, solche, die daß nicht tun, außerhalb.
Die Auflistung der regierten Funktionen in einer Semantischen Form beginnt immer mit den
thematischen  Funktionen.  Für  das  Verb  scheinen ergeben  sich  damit  die  beiden
Lexikoneinträge (37) einmal mit infinitem das andere Mal mit finitem Komplement.

(21) a. scheinen V (  PRED) = 'SCHEINEN < (  XCOMP) >  ( SUBJ) '
b. scheinen V (  PRED) = 'SCHEINEN < (  COMP) >  ( SUBJ) '

Dem Lexikoneintrag (21a) ist dann noch gemäß der Regel (15) die erforderliche Kontrollglei-
chung zu einzufügen.

(22) scheinen V (  PRED) = 'SCHEINEN < (  XCOMP) >  ( SUBJ) '
(  XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)

Bei der Variante von  scheinen  mit finitem Komplement kann das Subjekt nicht durch eine
referenzielle NP gebildet werden (cf. (37)), weil dem Subjekt keine thematische Rolle zugeteilt
wird. Die Tatsache, daß auch beim Verb mit inifinitivischem Komplement das Subjekt eine
nicht-thematische  Funktion  bildet,  hindert  nicht,  daß  der  Funktion  eine  referenzielle  NP
assoziiert wird. Die thematische Rolle, die solch eine referenzielle NP verlangt, wird infolge
der  Unifikation  mit dem Subjekt von XCOMP durch das Verb im Infinitiv (in (36) durch
schlafen) zugewiesen.

AcI-Konstruktionen

In (1c) haben wir es gleichfalls mit einem infinitivischen Komplement zu, als dessen Subjekt
das  Akkusativobjekt  das  Gras fungiert;  man Konstruktionen  dieses  Typs  accusativus  cum
infinitivo (AcI)

(23) Theo hört das Gras wachsen

Es mag auf den ersten Blick nicht ganz deutlich sein, welches der beiden Verb den Kasus des
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Objekts regiert.  wachsen ist allerdings ein einstelliges Verb, welches in finiter Form nur ein
nominativ-markiertes Subjekt zu sich nimmt und keinen Akkusativ lizenziert.  hören dagegen
ist ein transitives Verb, daß in lexikalischer Variante zum Fall in (23) seinem Objekt den Kasus
Akkusativ zuweist.

(24) Theo hört ein Ungeheuer

Die Annahme, daß auch in (23) der Kasus der NP das Gras vom Verb  hört regiert wird, ist
daher plausibel. Für die lexikalische Repräsentation des Verbs hört in (23) ergibt sich daraus,
daß drei Funktionen regiert: SUBJ, OBJ und XCOMP. Darin gleicht es den oben diskutierten
Equi-Kontrollverben wie bitten. Zu den letzteren besteht jedoch ein unterschied in der Inter-
pretation. Beim Objekt-Kontrollverb  bitten wird der  Referent  der Objekt NP in zweifacher
thematischer Relation interpretiert, einmal als Ziel der durch bitten bezeichneten Handlung des
Subjekts vom Matrixverb, zum andern als Agens der vom Infinitiv bezeichneten Handlung.
Eine solche doppelte  thematische Interpretation  ist  in  (23) jedoch nicht  gegeben. In dieser
Hinsicht erscheint hören als ein semantisch zweistelliges Verb. Die erste Argumentstelle, der
Experiencer, wird durch das Subjekt kodiert, die zweite, das Thema entweder durch das Objekt
allein - wie in (24) - oder durch das infinitivische Verb, als dessen Subjekt das Objekt des
Matrixvers verstanden wird. In (23) bildet hören also ein Verb mit drei regierten syntaktischen
Funktionen bei  lediglich zwei thematischen Argumenten. Der  Status der Funktion OBJ bei
hören mit infinitivischem Komplement gleicht daher dem des Subjekts von scheinen. Die wird
im Lexikoneintrag von hören dadurch ausgedrückt, daß die Funktion OBJ wiederum außerhalb
der spitzen Klammen, welche die thematisch interpretierten Funktionen einschließen, gestellt
wird. Die Einfügung der Kontrollgleichung ergibt sich aus der Regel (15).

(25) hören V (  PRED) = 'HÖREN <( SUBJ) (  XCOMP) >  ( OBJ) '
(  XCOMP SUBJ) = ( OBJ)

In der C-Struktur zu (23) bildet die Objekt-NP ferner keine Konstituente der vom inifinitivi-
schen Verb projizierten VP, sondern von der vom Matrixverb projizierten. Die vollständige
Repräsentation zeigen (26) und (27).
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(26) CP

         NP       C'
(SUBJ) =      = 

C0   VP
 =             = 

NP VP
   (OBJ) =        = 


VP

(XCOMP) = 

 V

 = 
       Theo        hört            das Gras         wachsen

(27)    PRED 'HOEREN < (  SUBJ) (  XCOMP)>  (  OBJ) '
   TENSE Pres

   SUBJ [PRED 'THEO']

   OBJ [PRED 'GRAS']

   XCOMP   PRED 'WACHSEN <(  SUBJ)>'

  SUBJ [PRED 'GRAS']

Infinitive  können  ebenso  wie  finite  Sätze  auch  als  adverbiale  Ergänzungen  zum  Verb
vorkommen  und  bilden  in  diesem  Fall  funktional  Adjunkte.  Solche  Infinitive  werden
regelmäßig mit der Infinitiv-Partikel  zu gebildet. Ferner enthalten sie in den meisten Fällen
eine einleitende Konjunktion um oder ohne.

(28) a. er ist gekommen um die Fenster zu schließen
b. er ging ohne sich zu verabschieden
c. einen Bock zu schießen ging er in den Wald

Da bei kojunktional eingeleiteten adverbialen Infinitiven die Konjunktion in einer fixen Posi-
tion stehen muß, sie geht allen Konstituenten des Infinitivs voran und hierin eine Parallele zur
satzeinleitenden Konjunktion finiter Sätze besteht, ist es naheliegend, sie gleichfalls als C zu
kategorisieren und als Kopf einer CP in die C-Struktur einzuführen. Adverbiale Infinitive ohne
Konjunktion bilden lediglich eine verbale Projektion VP.
Infinitivische Adjunkte bilden wie die mit Komplementstatus eine offene Funktion. Sie werden
daher  häufig  als  XADJUNCT annotiert.  Die  demgemäß  annotierte  C-Struktur  für  (28a/c)
zeigen (29) und (30).
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(29) CP

         NP       C'
(SUBJ) =      = 

C0   VP
 =             = 

VP CP
           =   XADJUNCT)

  |
 V

 = 
       er  ist              gekommen     um das Fenster zu schließen

(30) CP

         VP       C'
 XADJUNCT)     = 

      C0   VP
  =             = 

NP PP
   SUBJ) ( PCASE)) = 
   |
 N
 = 

einrn Bock zu schießen    ging er in den Wald

Die F-Struktur zu (30) zeigt exemplarisch (31).

(31)    PRED 'GEHEN < (  SUBJ)>'
   TENSE Pres

   SUBJ [PRED 'PRO']

               PRED 'SCHIESSEN <(  SUBJ) (  OBJ)>'      
                  
           

             SUBJ [PRED       'PRO']       
   XADJNCT 

            OBJ PRED 'BOCK'       
           DEF -       
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In den  in (28) aufgeführten  Beispielen  wird  das  Subjekt  des infiniten  Verbs  mit  dem das
Matrixverbs  identisch  interpretiert.  Hierin  gleich  die  Konstruktion  der  mit  infinitivischem
Komplement. Allerdings sind die Bedingungen, aus denen die Interpretation resultiert anders
geartet.  Insbesondere  wird  sie  nicht  durch  das  Matrixverb  gesteuert.  Ebenso  wie  andere
Adjunkte können inifinitivische mehrfach vorkommen oder mit andern kombiniert.
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VI. Lexikon und lexikalische Regeln

Lexikalische Elemente gehen durch Ersetzung eines teminalen Knotens gleicher Kategorie in
die C-Struktur ein. Neben den Funktionsannotationen, die an einzelnen C-Strukturknoten zu
finden sind, bilden die Lexikalischen Elemente die Quelle der Spezifikationen, denen der Auf-
bau der F-Struktur zugrundeliegt. Sie stellen einesteils definierende Gleichungen bereit  und
determinieren damit den positiven Gehalt der F-Struktur durch Definition von Attribut-Wert-
Paaren.  Andernteils  setzen  die  lexikalischen  Elemente  Beschränkungen  für  den  möglichen
Gehalt  der  F-Struktur.  Diese  grundlegende  Bedeutung  des  Lexikons  ist  auch  mit  Sinn
programmatisch im Namen der Theorie: Lexikalisch Funktionale Grammatik niedergelegt.
Bislang haben wir die lexikalischen Elemente als Einheiten behandelt, deren funktionale Spe-
zifikationen, einmal festgelegt, nicht verändert werden. Indem für jedes lexikalische Element
diese Spezifikationen separat festgelegt werden, werden möglicherweise bestehende systemati-
sche Beziehungen zwischen verschiedenen lexikalischen Elementen nicht erfaßt.
Dies ist, wie man sich leicht vergewissern kann, keine passende Sichtweise. Es ist evident, daß
zwischen  unterschiedlichen  Wortformen  systematische  Beziehungen bestehen,  deren  Erfas-
sung und Formulierung zu den Obliegenheiten der  adäquaten grammatischen Beschreibung
einer Sprache gehören,
So ist es offensichtlich, daß zwischen den morphologisch differenzierten Wortformen  Hund,
Hundes, Hunde, Hunden eine Beziehung besteht, die zwischen Hund und Katze nicht besteht.
Wenngleich sie sich jeweils als Ersetzungen terminaler  Knoten wechselweise ausschließen,
folgen aus ihnen gleiche Festlegungen der Attribute: PRED, GEN, PERS.
Unter der in der LFG gesetzten Prämisse der lexikalischen Integrität, die soviel besagt, als daß
flektierte Wörter syntaktische Atome bilden, die in die C-Struktur nur als Ersetzungen eines
einzigen Knotens eingehen und nicht etwa von verschiedenen C-Struktur-Knoten dominiert
werden, folgt, daß die morphologische Strukturierung der Wörter ins Lexikon fällt. Morpho-
logische Operationen, welche den funktionalen Gehalt der Lexikoneinträge betreffen, müssen
durch entsprechend gestaltete lexikalische Regeln erfaßt werden. Im angesprochenen Fall der
Nomina  müßte  durch  Verknüpfung des  Stamms  mit  der  Flektion  die  Agglomeration  von
PRED-, GEN-, PERS-Sepzifikation einerseits und NUM- und Kasus-Festlegung andererseits
bewerkstelligt werden.
Bei der morphologischen Verknüpfung von Stamm und Flexion im eben angesprochenen Fall
werden funktionale Spezifikationen akkumuliert jedoch nicht modifiziert. Eine entsprechende
Akkumulation funktionaler Spezifikationen finden wir auch bei der Verbflexion. Dem Stamm
als Repräsentanten des PRED-Werts wird die Flexion affigiert, welche ihrerseits Merkmalfest-
legungen für die Attibute TENSE, MOOD (Modus), SUBJ NUM, SUBJ PERS zum Lexikon-
eintrag beisteuert.
Daneben gibt es auch morphologische Operationen, welche den PRED-Wert, der durch den
Verbstamm definiert wird, verändern. Es handelt sich dabei um lexikalische Operationen, die
die Subkategorisierungseigenschaften des Verbs, also Anzahl und Bestimmung der regierten
Funktionen verändern, wofür (1) einige Beispiele zeigt.

(1) a. der Magen verdaut das Frühstück
b. das Frühstück wird verdaut
c. man raubt Theo den Verstand
d. Theo wird des Verstands beraubt
e. das Eis schmilzt
f. die Sonne schmilzt das Eis
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Im Weiteren werden exemplarisch einige Anwendungsfälle für lexikalische Regeln, die eine
Änderung in den Subkategorisierungseigenschaften eines Verbs herbeiführen, dargestellt.

Passiv

In der Lexikalisch Funktionalen Grammatik wird das Passiv als ein ausschließlich im Lexikon
verortetes Phänomen betrachtet.  Die  Passivierung eines Verbs hat  zweifelsfrei  syntaktische
Konsequenzen - die Anzahl und Funktion der erforderlichen Ergänzungen werden verändert
und dementsprechend verändert ist die C-Struktur, in der das passivierte Verb als Konstituente
enthalten  ist.  Im  Unterschied  zu  derivationellen  Grammatik-Theorien  wird  jedoch  keine
Operation postuliert, durch die eine invariant für das aktivische und passivierte Verb gleicher-
maßen zugrundegelegte C-Struktur durch Umstellung von Konstituenten verändert wird.
Die beiden Sätze in (2) unterschieden sich (abgesehen von der Wahl des Auxiliars) demnach
lediglich durch die Rektionseigenschaften des verbalen Prädikats.

(2) a. gerade hat der Hund den Knochen gefressen
b. gerade ist der Knochen gefressen worden

Das aktivische Verb regiert die Funktionen SUBJ und OBJ, das passivierte lediglich die Funk-
tion  SUBJ.  Weiterhin  ist  die  Zuordnung  von  syntaktischer  Funktion  und  semantischem
Argument des Prädikats verändert, das logische Objekt wird syntaktisches Subjekt.
Mit Rücksicht auf die C-Struktur, in der das passivierte Verb erscheint, stellt es die gleichen
Anforderungen wie ein intransitives Verb. Gleiches gilt mutatis mutandis für die F-Struktur.

(3) a. heute hat Theo gearbeitet
b. gerade wurde der Knochen gefressen

Das Gerüst der C- und F-Struktur für diese Beispiele ist gleich und durch (4) veranschaulicht.

(4) CP fn   PRED '.... <(  SUBJ)>'

AdvP C'

      SUBJ fm [     ]
C0 VP

NP VP
   (  SUBJ) =  = 

 V
 = 

Die lexikalische Operation, welche die aktivische und die passivische Verbform miteinander in
Beziehung setzt, muß zweierlei bewerkstelligen. Die Anzahl der regierten Funktionen muß um
eine reduziert  werden und das logische Objekt muß anstatt der Funktion OBJ der Funktion
SUBJ zugeordnet  werden.  Weiterhin  bedarf  die  Bildung des  Passivs der  Einführung eines
Auxiliars werden. Auf die Bedingungen der Auxiliarwahl kommen wir im nächsten Abschnitt
noch zu  sprechen  Bevor  wir  uns  der  Operation,  die  bei  der  Passivierung eines Verbs  zur
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Wirkung  kommt, zuwenden,  können  wir  zunächst  das  Resultat  formulieren.  (5)  stellt  die
PRED-Werte  der  beiden  Formen des Verbs  gefressen aus (2) dar  -  der  Umstand,  daß die
Tempuswahl  Perfekt gleichfalls  einen  Effekt  auf die  Wortform des aktivischen  Verbs  hat,
insofern  das  Partizip-Perfekt gewählt  werden  muß und  die  Form dieses  Partizips  der  des
Partizips-Passiv gleicht, bleibt außer Betracht.

(5) a. gefressen V (  PRED) = 'FRESSEN <(  SUBJ) (  OBJ)>'
 

b. gefressen V (  PRED) = 'FRESSEN <              (  SUBJ)>'

In der Semantischen Form des passivierten Verbs ist die Funktion SUBJ durch das Leerzeichen
ersetzt. Der Grund für diese Schreibweise liegt darin, daß das semantische Argument i.e. das
Agens nicht überhaupt aus der lexikalischen Repräsentation des Verbs getilgt wird, es wird
vielmehr in ein 'syntaktisch deaktiviertes' implizites, i.e. mitverstandenes Argument umgewan-
delt. Hierin unterscheidet das Passiv sich von der Dekausativierung (hierzu unten mehr). 
Die Regel, welche den PRED-Wert aus (5a) in die Form (5b) überführt, läßt sich nun als eine
Kombination zweier Ersetzungsregeln verstehen, wie sie in (6) ausgeführt sind.

(6) (  SUBJ)  
(  OBJ)  (  SUBJ)

In der Variante des Lexikoneintrags (5b) ist vom Beispiel (2b) ausgegangen, wo das Agens ein
implizites Argument bleibt. Daneben kann aber beim Passiv das Agens auch in der C-Struktur
erscheinen, nämlich in Gestalt einer obliquen als OBLAgens  bestimmten PP mit der Präposition
von.  Da  der  Agens-Ausdruck  beim  Passiv  funktional  restringiert  ist  und  mit  einem
semantischen Argument des Prädikats verbunden, wird er nicht als ein ADJUNCT verstanden.
Der präpositionale Agensausdruck kann auch regelmäßig frei hinzugefügt werden. Dies wird
in der Passiv-Regel durch eine Disjunktion bei der Ersetzung der Funktion SUBJ erfaßt, so daß
(7) als die vollständige Passivierungsregel für die transitiven Verben des Deutschen angesehen
werden kann, Hier ist wohlbemerkt nur die Modifikation des PRED-Werts im Blick, weitere
Bestimmungen,  die  die  Verbform  betreffen  und  in  einer  kompletten  Passivregel  zu
berücksichten wären, bleiben zunächst außer acht.

(7) (  SUBJ)  {  |  (  OBLAgens ) }
(  OBJ)  (  SUBJ)

Mit der Regel (7) läßt sich das Passiv transitiver Verben angemessen beschreiben, also von
Verben, deren aktivische Form die Funktionen SUBJ und OBJ regiert. (7) ist als eine Regel zu
verstehen, die immer dann frei auf den Lexikoneintrag eines Verbs angewendet werden kann,
wenn dieser in der Semantischen Form des Prädikats die beiden Funktionen aufweist. Die C-
und F-Struktur eines Passivsatz mit obliquen Agensausdruck stellen (8) und (9) dar.
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(8) CP

NP C'
SUBJ)

C VP
 =  

      PP VP
( PCASE)) = 

der Knochen ist vom Hund     gefressen worden

(9)   PRED 'FRESSEN <(  OBLAgens )(  SUBJ)>'
  TENSE Perf

  SUBJ PRED 'KNOCHEN'
DEF +

  OBLAgens PRED 'HUND'
DEF -
PCASE OBLAgens

In  der  Formulierung  (7) ist  die  Regel  allerdings  noch  zu  stark,  denn  es  gibt  Verben  wie
bekommen die wohl ein Subjekt und direktes Objekt regieren, aber dennoch nicht passiviert
werden können. (7) muß daher noch passend eingeschränkt werden14.
Für die Beschreibung des Passiv im Deutschen ist (7) aber aus noch einem anderen Grund
nicht  hinreichend.  Im Deutschen  ist  die  Passivierung  nicht  auf  transitive  Verben,  die  ein
direktes  Objekt zu sich nehmen,  beschränkt. Sie ist  auch möglich mit  einer  Teilklasse der
intransitiven  Verben  (Verben,  die  nur  ein Subjekt  regieren)  und  mit  Verben,  die  statt  des
direkten ein indirektes Objekt regieren.

(10) a. hier wird (von allen) hart gearbeitet
b. dem Hund wird (von niemandem) geholfen
c. des Vorfalls wurde nicht/(von niemandem) gedacht

Die erste Ersetzung gemäß (7) - die des Subjekts der aktivischen Form - ist unproblematisch.
Die  zweite  kann  indessen  nicht  angewendet  werden.  Die  Sätze  in  (10)  verfügen
dementsprechend  auch  über  keine  nominativ-markierte  Subjekts-NP.  Man  könnte  daraus
folgern, daß in deren F-Struktur das Attribut SUBJ überhaupt nicht vorkommt. Diese Annahme
führt jedoch zu einem Problem im Zusammenhang mit der Form des Auxiliarverbs. In (10) hat
das Auxiliar die gleiche Form wie beim Passiv eines transitiven Verbs mit einem Subjekt in der
3. Pers, Sg. Unabhängig vom unpersönlichen Passiv muß das Passiv-Auxiliar  wurde aus (3)
also die lexikalischen Bestimmungen in (11) einschließen.

14 Fragen dieser Art wird in der lexical mapping theory (LMT) nachgegangen, die sich mit den Bedingungen für
die Abbildung der (semantischen) Argumentstruktur auf die Grammatischen Funktion und darüber vermittelt
in die Syntax beschäftigt. In der LMT wird allerdings auch das Passiv auf etwas andere Weise erklärt als hier
(cf. Bresnan 2001). Die hier dargestellte Theorie entspricht den Darlegungen in Bresnan (1982).
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(11) wurde C (  SUBJ NUM) = Sg
(  SUBJ PERS) = 3

Ein Auxiliar mit anderer NUM- und PERS-Spezifikation ist andererseits auch ausgeschlossen. 

(12) *hier werde/wirst/werden/werdet (von allen) hart gearbeitet

Wenn sich somit aus (11) ergibt, daß auch beim unpersönlichen Passiv die Funktion SUBJ vor-
kommt, muß der Lexikoneintrag des Verbs diese Funktion als regierte Funktion ausweisen, al-
so in der Semantischen Form auflisten. Andererseits muß diese regierte Funktion dahingehend
eingeschränkt  sein,  daß  der  zugehörige  F-Struktur-Wert  selbst  keinen  PRED-Wert  enthält.
Diese  Einschränkung  ist  erforderlich,  da  andernfalls  beim  unpersönlichen  Passiv  eine
Nominativ-NP vorkommen können müßte. An dieser Stelle läßt sich nur die Anforderung an
eine angemessene Lösung formulieren, diese selbst jedoch noch nicht.

Applikativkonstruktion - be-Präfigierung

Die Affigierung des Präfix be- führt bei einer Teilklasse transitiver Verben - Bewegungsverben
mit einem Thema- und einem Pfad-Argument - zu einer Alternation in der GF-Zuweisung.

(13) a. Theo legt Wurst auf das Brötchen
b. Theo belegt das Brötchen mit Wurst

Bei beiden Verbformen ist das Agens jeweils der Funktion SUBJ zugeordnet, eine Änderung
findet beim Thema-Argument (welches die bewegte Entität bezeichnet) und dem Ziel der Be-
wegung statt. Beim unpräfigierten Verb wird das erstere  Argument  als direktes Objekt das
zweite als oblique PP in der C-Struktur realisiert. Bei der präfigierten Form ist die Zuordnung
umgekehrt.

(14) a. legt V (  PRED) = 'LEGEN <(  SUBJ)   (  OBJ)  (  OBLGoal )>'
 

b. belegt V (  PRED) = 'LEGEN <(  SUBJ) (  OBLTheme ) (  OBJ)>'

Beim Passiv haben wir gesehen, daß bei der Ersetzung der Funktion SUBJ eine Wahlmöglich-
keit besteht. Eine analoge Wahl  besteht  auch bei  der Ersetzung der  Funktion OBJ im hier
vorliegenden Fall der be-Präfigierung. Sie wird entweder durch die Funktion OBLTheme ersetzt 
oder bleibt leer wie in (15) mit der Folge das das Thema-Argument implizit bleibt.

(15) Theo belegt das Brötchen

Die Applikativkonstruktion kann also mit den Regeln in (16) beschrieben werden.

(16) (  OBJ)  {  |  (  OBLTheme ) }
(  OBLGoal)  (  OBJ)

Die  be-Präfigierung  ist  nicht  auf  Verben,  die  ein  Objekt  und  eine  oblique  PP  regieren,
beschränkt. Ditransitive Verben, die ein direktes und ein indirektes Objekt zu sich nehmen
erlauben sie ebenfalls.
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(17) a. man schenkte dem Erbonkel gute Zigarren
b. man beschenkte den Erbonkel (mit guten Zigarren)
c. man raubt Theo den Verstand
d. man beraubt Theo des Verstands

Wie beim vorherigen Fall wird das direkte Objekt in eine oblique Funktion umgewandelt oder
gelegentlich  (cf.  (17d))  in  ein  thematisches  Objekt  und  eine  andere  Funktion  -  hier  das
indirekte Objekt - ins direkte. Die oblique Funktion des präfigierten Verbs ist wiederum opti-
onal, i.e. das Argument, welches sie syntaktisch kodiert,  kann implizit  bleiben. Die lexika-
lischen Regeln, mit denen die  be-präfigierten Verben in (17) abgeleitet werden, sind die in
(18), ihre Anwendung ist jeweils von der Wahl des Verbs abhängig.

(18) a. (  OBJ)  {  | (  OBLTheme )}
(  OBJ)  (  OBJ)

b. (  OBJ)  {  | (  OBJTheme )}
(  OBJ)  (  OBJ)

(13) und (17) belegen die be-Präfigierung dreistelliger Verben. Weiterhin können auch transiti-
ve und intransitive Verben ein be-Präfix erhalten.

(19) a. Theo zahlt die Rechnung
b. Theo bezahlt die Rechnung

(20) a. Theo schimpft
b. Theo beschimpft den Nachbarn

Als allgemeine Eigenschaft der be-Präfigierung mit Rücksicht auf die regierten Funktionen ei-
nes Prädikats stellt sich die Einführung der Funktion (  OBJ) heraus. Je nach Anzahl und Be-
stimmung der regierten Funktionen in der Semantischen Form des Verbs, auf das die be-Prä-
figierung angewendet wird, können verschiedene Funktionen - mit Ausnahme des Subjekts - in
die  des  direkten  Objekts  überführt  werden.  Das  Resultat  der  lexikalischen  Regel  muß
allerdings eine als Function-Argument-Bi-uniqueness benannte Beschränkung erfüllen. Danach
kann bei einem gegebenen Prädikat ein semantisches Argument (Agens, Patiens etc.) nur einer
Grammatischen Funktion zugeordnet werden und umgekehrt eine Funktion nur einem semanti-
schen Argument. Hieraus folgt für die dreistelligen Verben, daß bei Umwandlung eines thema-
tischen Objekts oder Obliques in ein direktes Objekt, das Objekt des Basisverbs in eine andere
- in den meisten Fällen oblique - Funktion überführt werden muß.

Kausativ-Alternation

Beim Passiv und der be-Präfigierung hat man es mit sichtbaren morphologischen Operationen
zu tun, die einen Effekt in der Semantischen Form des Prädikats zeitigen, der wiederum in der
dargestellten Weise durch lexikalische Regeln beschrieben werden kann. Lexikalische Regeln,
die die Subkategorisierung eines Verbs ändern, haben jedoch nicht in jedem Fall einen solchen
erkennbaren morphologischen Index, i.e. die Anwendung einer lexikalische Regel kann gege-
benenfalls auch dann vorliegen, wenn das Verb keine erkennbare Formänderung durchmacht.
Ein Beispiel hierfür ist die Kausativierung bei einer Reihe von Zustandsänderungsverben und
Bewegungsverben.
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(21) a. das Bierglas kippt um
b. Theo kippt das Bierglas um

Die Kausativierung ist dadurch ausgezeichnet, daß dem Bewegungsverb ein weiteres semanti-
sches  Argument  zugefügt wird  -  ein  Agens/Verursacher.  Dieses  Agens  wird  der  Funktion
SUBJ zugeordnet. Diese Zuordnung ergibt sich aus einer allgemein angenommenen Hierarchie
der thematischen Rollen und einer entsprechenden Hierarchie der grammatischen Funktionen.
Im unmarkierten Fall wird die je höherrangige Rolle einer höherrangigen Funktion zugeordnet.
Wegen der Function-Argument-Biuniqueness kann das weitere Argument - in diesem Fall ein
Thema - dann nurmehr  der  Funktion OBJ  zugeordnet  werden.Wie oben bereits  angemerkt
besteht ein Unterschied zwischen dem Passiv und der Kausativalternation. Beim Passiv bleibt
das Agens implizit resp. kann es durch eine von-PP ausgedrückt werden. Die Interpretation des
dekausativen  Verbs  dagegen  schließt  keine  Verursachung  ein  und  damit  auch  kein
mitverstandenes Agens. Demenstprechend ist es auch nicht möglich, dem dekausativen Verb
einen Agensausdruck in Form einer von-PP zuzufügen.

(22) a. *das Bierglas ist von Theo umgekippt
b. das Bierglas ist von Theo umgekippt worden

Die  lexikalische  Operation,  die  der  Kausativalternation  zugrundeliegt,  betrifft  daher  nicht
lediglich die  syntaktischen Realisierungsbedingungen einer  gegebenen Menge semantischer
Argumente des Prädikats, sondern eine Änderung in der Anzahl dieser Argumente selbst15.

Die in diesem Abschnitt  exemplarisch  ausgeführten  lexikalischen Regeln  können in vielen
Fällen  kombiniert  werden.  So ist  die  Passivierung von Verben  möglich,  die  aus  einer  be-
Präfigierung hervorgehen.

(23) a. Theo hat Wurst auf das Brötchen gelegt
b. Theo hat das Brötchen mit Wurst belegt
c. das Brötchen ist mit Wurst belegt worden

Ebenso können Kontrollverben - aber  nur  diejenigen, welche  Equi-Konstruktionen bilden -
passiviert werden.

(24) a. man hat den Sekretär gebeten Paul aufzuwecken
b. der Sekretär ist gebeten worden Paul aufzuwecken

Es ist für die Anwendung der lexikalischen Regeln unerheblich,  in welcher  Reihenfolge si
stattfindet.  Es  muß  nur  gewährleistet  werden,  daß  sie  alle  Anwendungsmöglichkeiten  bei
einem gegebenen Lexikoneintrag erfaßt, also auf alle Attribute angewendet wird, die in der
Regel bezeichnet sind.

15 Die hiermit in Zusammenhang stehenden Fragen werden in der Lexical-Mapping-Thoerie behandelt.
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VII. Verbkomplex / periphrastische Verbformen

Das  verbale  Prädikat  reguliert  aufgrund  der  durch  den  PRED-Wert  festgelegten  regierten
Funktionen, welche weiteren non-verbalen Konstituenten in einem Satz vorkommen müssen.

(1) a. Theo angelt einen Salzhering
b. daß Theo einen Salzhering angelt

In (1) kommt nur ein verbales Element vor: das finite Vollverb angelt. Die Konstellation, bei
der in einem Satz lediglich genau ein Verb-Element  vorkommt, ist im Deutschen auf zwei
Fälle beschränkt: das Präsens aktiv und das Präteritum aktiv. Alle weiteren Zeitformen des
Aktiv  und  sämtliche  Formen  des  Passiv  bedürften  zu  ihrer  Bildung  (wenigstens)  eines
Hilfsverbs.
Zwischen der Wahl des Auxiliarverbs und der Form des mit diesem verknüpften Verbs  besteht
ein strikter Zusammenhang. Wenn beispielsweise das Verb in (1) passiviert wird, muß es bei
Konservierung des Tempus mit einem bestimmten Auxiliarverb verbunden werden, in diesem
Fall wird.

(2) a. der Salzhering wird geangelt
b. *der Salzhering hat geangelt (*in der intendierten Lesart des Passivs)
c. *der Salzhering ist geangelt (*in der intendierten Lesart des Vorgangspassivs)

Umgekehrt gilt, daß bei Wahl des Passiv-Auxiliars  werden - in einer finiten oder inifiniten
Form - die Form des Vollverbs auf das Passivpartizip beschränkt und der reine Infinitiv ausge-
schlossen ist.

(3) *der Salzhering wird angeln (*in der intendierten Lesart des Passivs)

In der Grammatik müssen also Beschränkungen formuliert werden, aus denen sich die je pas-
sende  Kombination  von Auxiliarverb(en)  und Vollverb ergibt.  Man spricht  bei  diesen Re-
striktionen, welche die Form von Verben, die gemeinschaftlich einen Verbkomplex und in wei-
terem Sinn das Prädikat des Satzes bilden, im Anschluß an den dänischen Linguisten Gunnar
Bech von Statusrektion in Analogie zur Kasusrektion nominaler Ergänzungen16.
Bevor man daran geht, die Einzelheiten der respektiven Kombinationen der verbalen Elemente
des Satzes festzulegen, ist es angebracht, sich darüber zu vergewissern, in welcher Komponen-
te der Grammatik die erforderlichen Restriktionen zweckmäßigerweise zu formulieren sind.
Da es sich bei den in Frage stehenden Beziehungen um solche zwischen verschiedenen Ver-
ben, also lexikalischen Elementen handelt, ist es passend, die Restriktionen, denen diese Be-
ziehungen unterliegen, durch Beschränkungen zu erfassen, die in die respektiven Lexikonein-
träge eingebaut werden.

Passiv

Unter der Passivierung ändert  sich nicht nur die Subkategorisierung des Prädikats, was wir
durch  eine  lexikalische  Regel, die  die  Zuordnung  der  Grammatischen  Funktionen  zu  den
semantischen Argumenten des Prädikats modifiziert, bereits erfaßt haben. Die Passivierung des
Verbs ist stets darüber hinaus an eine bestimmte Verbform gebunden: das Partizip-Passiv. Im

16 Eine knappe Darstellung findet sich in Pittner & Berman (2004:92).
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Lexikoneintrag des passivierten Verbs kann dies durch die Spezifikation eines entsprechend
gewählten Attributs kenntlich gemacht werden.

(4) geangelt V (PRED) = 'ANGELN < NULL (SUBJ)>'
(PARTPASS) = +

Um nun die richtige Kombination mit dem Auxilarverb zu gewährleisten, muß die Teilklasse
der Auxiliarverben, welche ein Partizip-Passiv zu sich nehmen, eine passende Restriktion im
Lexikoneintrag erhalten. Wird können dies dadurch ausdrücken, daß diese Auxiliarverben das
Vorkommen  des  Attributs  PARTPASS in  der  F-Struktur,  auf  die  sie  abgebildet  werden,
erzwingen, also durch einen existential constraint.

(5) wird C (TENSE) = PRES
(PARTPASS)

V (TENSE) = PRES
(PARTPASS)

Für das Präteritum sieht der Lexikoneintrag ganz analog aus, nur mit dem Unterschied im Wert
des Tempus-Merkmals.

(6) wurde C (TENSE) = PAST
(PARTPASS)

V (TENSE) = PAST
(PARTPASS)

Im Übrigen  wären  nun  noch  die  verschiedenen  finiten  Formen  in  Abhängigkeit  von  der
Numerus- und Personspezifikation zu bestimmen - unter der hier gemachten Voraussetzung,
daß die Grammatik über ein Vollformenlexikon verfügt; von morphologischen Regeln, nach
denen diese Formen synthetisiert werden, sehen wir hier ab.
Im Aktiv bilden das Präsens und das Präteritum die einzigen Fälle, in denen lediglich das
Hauptverb  das  verbale  Prädikat  bildet.  Analog  wird  das  Passiv  in  diesen  Tempora  durch
Kombination  des  Partizips  mit  lediglich  einem Auxiliar  gebildet.  Alle  weitere  Zeitformen
erfordern je besondere tempusbildende Auxiliare, sowohl im Aktiv wie im Passiv.

Perfekt

Das Perfekt in der Aktiv- resp. der Passiv-Diathese zum Beispiel (1) gibt (7).

(7) a. Theo hat einen Salzhering geangelt
b. ein Salzhering ist geangelt worden

Das Tempusbildende Auxiliar ist im ersten Fall hat, die flektierte Form des Auxiliars  haben,
im zweiten ist, die respektive Form des Auxiliars sein. Das Perfekt bildende Auxiliar verlangt
wiederum eine spezifische Verbform bei dem von ihm abhängigen Element, eben ein Partizip-
Perfekt. Da bei den Vollverben des Deutschen kein morphologischer Unterschied zwischen
den beiden Partizipia  des Perfekts und des Passivs besteht (gleichwohl aber ein Unterschied in
den regierten Funktionen), benötigen wir neben (4) den Lexikoneintrag (8).
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(8) geangelt V (PRED) = 'ANGELN < (SUBJ) (OBJ)>'
(PARTPERF) = +

Im Lexikoneintrag des Auxiliars  hat müssen wir nun wieder durch einen existential constraint
dafür  sorgen,  daß  das  Attribut  PARTPERF bei  der  F-Struktur  definiert  wird,  auf  die  das
Auxiliar abgebildet wird. Diese Definition kann, analog zum Fall des Passivs, nur durch ein
weiteres in der Struktur vorkommendes Verb bewerkstelligt werden.

(9) hat C (TENSE) = PERF
(PARTPERF)

V (TENSE) = PERF
(PARTPERF)

Mit  den Lexikoneinträgen (8) und (9) können wir  das Perfekt  mit einem aktivischen Verb
bilden. Wir brauchen nun noch die Lexikoneinträge für das Passiv.
Zunächst ist das Auxiliar erforderlich, welches die Tempusbestimmung steuert, also  ist. Ent-
sprechend  zum Auxiliar  für das Aktiv können  wir  auch  hier  festlegen,  daß das  vom Per-
fektauxiliar abhängige Element eines in der Form des Partizip-Perfekt sein muß. Wir erhalten
dann für ist den Eintrag (10)17.

(10) ist C (TENSE) = PERF
(PARTPERF)

V (TENSE) = PERF
(PARTPERF)

Wir müssen nun noch den Eintrag für das weitere Passivauxiliar  werden, welches hier in der
Verbform des Partizips worden vorkommt, formulieren. Da ansonsten diese Form die gleichen
Eigenschaften wie die finite Form (6) hat, können wir namentlich die existenzielle Beschrän-
kung aus (6) übernehmen und erhalten (11).

(11) worden V (PARTPERF) = +
(PARTPASS)

Damit ist ausgedrückt, daß dieses Partizip inhärent die Eigenschaft eines Perfekt-Partizips hat
und beim Vollverb die Eigenschaft eines Passiv-Partizips erfordert.
Für die finiten Haupt- und Nebensätze ergibt sich nun, daß, sobald wir beispielsweise ist in der
Spezifikation (10) wählen, dies das Vorkommen von worden und dessen Vorkommen wieder-
um das eines Partizip-Passiv nach sich zieht. Für das Plusquamperfekt gilt das zum Perfekt
Gesagte entsprechend, nur daß hier jeweils die finite Form des Tempus-bildenden Auxiliars
mit hatte resp. war zu bilden ist.

17 Bei der  Spezifikation des Lexikoneintrags ist  zu  gewärtigen,  daß eine gegebene Wortform mögicherweise
unterschiedliche Kombinationen grammatischer Merkmale repräsentieren kann. Die Form ist kann einmal als
Auxiliar zur Bildung des Perfekts fungieren, zum andern als Kopulaverb im Präsens. Solche Ambiguität ist bei
den Auxiliaren des Deutschen häufig.
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Auxiliarwahl

Für die Bildung des Perfekts und der Plusquamperfekts stehen im Deutschen zwei Auxiliare
zur Verfügung: haben und sein. Die Wahl des Auxiliars entscheidet sich bei den Verben, die
passiviert werden können, in Abhängigkeit vom genus verbi: das aktivische Verb verlangt eine
Form  von  haben,  das  passivierte  eine  von  sein.  Dies  gilt  jedenfalls  für  die  angeführten
Beispiele transitiver Verben. Allerdings gilt nicht generell, daß aktivische Verben das Auxiliar
haben erfordern, vielmehr gibt es eine Teilklasse dieser Verben, welche als Auxiliar ein Form
von sein verlangen. Es handelt sich dabei immer um Verben, die (bis auf wenige Ausnahmen)
kein Akkusativ-Objekt zu sich nehmen und lediglich die Funktion SUBJ, möglicherweise noch
die Funktion OBJ regieren18.

(12) a. der Hase ist gerannt
b. *der Hase hat gerannt
c. der Hund ist eingeschlafen
d. *der Hund hat eingeschlafen

In manchen Fällen scheint die Wahl offen zu stehen:

(13) a. das Fett ist auf der Suppe geschwommen
b. das Fett hat auf der Suppe geschwommen

Mit der Kompatibilität mit einer der beiden Auxiliarformen geht bei Verben wie schwimmen
allerdings eine Interpretationsdifferenz einher. Als Bewegungsverb, erkennbar durch Ergän-
zung einer entsprechenden direktionalen PP, muß das Vollverb mit einer Form von sein kom-
biniert werden.

(14) a. der Aal ist durch den Kanal geschwommen
b. *der Aal hat durch den Kanal geschwommen

Die  Variante  in  (13b)  mit  Selektion  des  Auxiliars  haben hat  die  Interpretation  eines
Zustandsprädikats.
Weiterhin besteht eine (allerdings nicht immer ganz strikte) Parallele zwischen der Auxiliar-
wahl und der Passivierbarkeit. Verben, die mit sein kombiniert werden, können oft nicht passi-
viert werden19.

(15) a. das Bierglas ist gerade umgefallen
b. *gerade ist vom Bierglas umgefallen worden

18 Eine Ausnahme bildet das Verb durchgehen, ein Verb mit thematischem Objekt ist begegnen:

(i) er ist den Text gründlich durchgegangen

(ii) er ist dem Oberförster im Wald begegnet

19 Ein Verb, welches  das Perfektauxiliar sein verlangt und zugleich ein (unpersönliches) Passiv bilden kann ist
beispielsweise rennen:

(i) a. er ist gerannt
b. ab der nächsten Straßenecke wird gerannt
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Wenn wir die beiden Typen der Perfekt bildenden Auxiliarverben durch ein FORM-Merkmal
differenzieren, kann die Auxiliarselektion durch das abhängige Verb mittels einer passenden
Beschränkung gesteuert werden. (16) und (17) geben den Eintrag für die infinitivische Form
der  beiden  Auxiliare;  die  finiten  Formen sind  entsprechend  zu  spezifizieren.  Das  FORM-
Merkmal rekurriert, wie schon bei den Konjunktionen, auf die Morphologie des lexikalischen
Elements.

(16) haben V (PERF-FORM) = HABEN

(17) sein V (PERF-FORM) = SEIN

Bei den selegierenden Verben müssen wir nun jeweils die passende Beschränkung einfügen.
(18) zeigt zunächst den Fall zweier Vollverben.

(18) geangelt V (PRED) = 'ANGELN < (SUBJ) (OBJ)>'
(PARTPERF) = +
(PERF-FORM) =c HABEN

(19) umgefallen V (PRED) = 'UMFALLEN < (SUBJ) >'
(PARTPERF) = +
(PERF-FORM) =c SEIN

Entsprechend der  Tempusbildung im Perfekt Aktiv unterliegt auch die Bildung des Perfekt
Passivs einer Restriktion bei der Wahl des Auxiliars: hier ist immer eine Form von sein erfor-
derlich, cf. (7). Da bei der Bildung des Perfekt Passiv insgesamt zwei Auxliare erforderlich
sind, das eine eine Form von werden für die Passivierung, das zweite eine Form von sein für
das  Tempus,  können  wir  den Eintrag  des  Passivauxiliars  um eine  passende  Beschränkung
erweitern, die die Auxiliarselektion für die Tempusmarkierung steuert.

(20) worden V (PARTPERF) = +
(PARTPASS)
(PERF-FORM) =c SEIN

Um  nun  auch  noch  beim  Passiv  die  richtige  Auxiliarwahl  zu  treffen,  müssen  wir  die
Lexikoneinträge der Partizipien analog zu (20) mit der passenden Beschränkung versehen.

(21) geangelt V (PRED) = 'ANGELN < NULL (SUBJ)>'
(PARTPASS) = +
(AUX-FORM) =c WERDEN

Die Formulierung von (20) und (21), welche die Beziehung von passiviertem Verb und Passiv-
auxiliar reguliert, ist nicht redundant, wie es auf den ersten Blick womöglich erscheinen mag.
Das  passivierte  Verb  verlangt  die  Auxiliarform  WERDEN  und  schließt  damit  die  Wahl
möglicher anderer Auxiliare - der Form HABEN und SEIN - aus. Das Passivauxiliar legt die
Form des Vollverbs auf das Passivpartizip fest, woraus sich die Notwendigkeit der Anwendung
der Passivregel auf das Verb ergibt und schließt damit alle Verbformen aus, bei denen diese
Regel nicht angewandt worden ist, i.e. den Infinitiv und das Partizip Perfekt und zudem alle

74



Verben, die nicht passiviert werden können.

Futur

Das Futur wird mit einem Auxiliar der Form werden und dem reinen Infinitiv gebildet.

(22) a. Theo wird einen Salzhering angeln
b. das Bierglas wird umfallen

Im Lexikoneintrag des finiten Auxiliars müssen wir einerseits das Tempus definieren und an-
dererseits die Verbform Infinitiv beim abhängigen Verb restringieren, wie (23) zeigt.

(23) wird C (TENSE) = FUT
(INF)

V (TENSE) = FUT
(INF)

Beim Prädikat bildenden Vollverb muß nun die Verbform entsprechend definiert werden.

(24) angeln V (PRED) = 'ANGELN < (SUBJ) (OBJ)>'
(INF) = +

Mit (23) und (24) haben wir die für das Futur eines aktivischen Verbs erforderlichen Formen.
Das Passiv wird im Futur wiederum analog wie das Perfekt gebildet: ein Auxiliar ist für die
Kodierung des Tempus, das andere für die Kodierung des Passivs zuständig. 

(25) der Salzhering wird geangelt werden

Während beim Perfekt-Passiv das Passiv-Auxiliar in der Form eines Partizips erforderlich ist,
in Abhängigkeit vom Tempus bildenden Auxliars, ist in entsprechendem Sinne beim Futur die
Form des Passivauxiliars  auf den Infinitiv beschränkt,  was unmittelbar  aus  (23) folgt. Wir
brauchen hierfür nur noch die Form des infinitivischen Passiv-Auxiliars anzupassen und in die
erforderliche Definition einzufügen.

(20) werden V (INF) = +
(PARTPASS)

Kontrollverben

Das  infinitivische  Komplement  von  Kontrollverben  wie  versprechen,  bitten etc.  muß  mit
einem  zu-Infinitiv  gebildet  werden.  Bislang  haben  wir  in  den  Lexikoneinträgen  der
Kontrollverben  nur  dafür  gesorgt,  daß  vermittels  der  lexikalischen  Regel  für  funktionale
Kontrolle eine Kontrollgleichung in den Lexikoneintrag eingefügt wird, die die funktionale
Identifikation des Subjekts in der Funktion XCOMP reguliert. Wir brauchen nun noch eine
Restriktion für die Verbform.

(21) a. Theo versucht einen Salzhering zu angeln
b. *Theo versucht einen Salzhering angeln
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Wir können den vorliegenden Zusammenhang in zwei Schritten erfassen. Zunächst setzten wir
durch  das  regierende  Verb  fest,  daß  im  Komplement  die  Partikel  zu vorkommt  und
restringieren diese Partikel wiederum auf das Vorkommen eines Infinitivs.

(22) versucht C (PRED) = 'VERSUCHEN < (SUBJ) (XCOMP)>'
(XCOMP SUBJ) = (SUBJ)
(XCOMP INF-PART) =c +

V (PRED) = 'VERSUCHEN < (SUBJ) (XCOMP)>'
(XCOMP SUBJ) = (SUBJ)
(XCOMP INF-PART) =c +

(23) zu V (INF-PART) = +
(INF) =c +

AcI-Verben / Objekt-Raising

Bei den AcI-Verben besteht gleichfalls eine Beschränkung für die Form des abhängigen Infini-
tivs. Sie verlangen den reinen Infinitiv und schließen den zu-Infinitiv aus.

(24) a. Theo hört die Vögel pfeifen
b. *Theo hört die Vögel zu pfeifen
c. der Meister läßt den Lehrling Bier holen
d. *der Meister läßt den Lehrling Bier zu holen

Dem  Lexikoneintrag  des  regierenden  Verbs  (cf.  Abschnitt  V.,  Nr.  (25))  wird  neben  der
Beschränkung auf den Infinitiv beim XCOMP-Komplement eine negative Beschränkung zum
Ausschluß der Inifnitiv-Partikel zu eingefügt. Die erweiterte Form des Eintrags zeigt wiederum
(25). Zu beachten ist, daß die Funktion OBJ, da sie nicht thematisch ist, außerhalb der spitzen
Klammern aufgeführt wird. Weiterhin ist die Restriktion der Verbform beim Infinitiv durch die
Beschränkungen ausgedrückt.

(25) hört C (PRED) = 'HÖREN < (SUBJ) (XCOMP)> (OBJ)'
(XCOMP SUBJ) = (OBJ)
(XCOMP INF) =c +
(XCOMP INF-PART)

V (PRED) = 'HÖREN < (SUBJ) (XCOMP)> (OBJ)'
(XCOMP SUBJ) = (OBJ)
(XCOMP INF) =c +
(XCOMP INF-PART)
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VIII. Lange Abhängigkeitsrelation / Outside-In Functional Uncertainty

Bei den bislang behandelten Beispielen von Hauptsätzen ist unterstellt, daß die Konstituente,
welche die Vorfeldposition einnimmt, i.e. dem finiten Verb vorangeht, durch eine NP in der
Funktion Subjekt oder Objekt gebildet wird (lediglich in Beispiel Nr. (28) in Abschnitt V. ist
der Fall eines Infinitivs in dieser Position aufgeführt). Grundsätzlich gilt für das Deutsche die
Generalisierung,  daß  in  der  Vorfeldposition  eine  Konstituente  beliebiger  Kategorie  und
beliebiger Funktion stehen kann. Letzteres heißt, daß es sich um eine regierte Funktion oder
eine  nicht  regierte  Adjunkt-Funktion  handeln  kann.  Allerdings  gibt  es  charakteristische
Beschränkungen  bezüglich  der  C-  und  F-Struktur-Einbettung  des  regierenden  resp.
modifizierten Prädikats. Diese treten bei einem einfachen Hauptsatz mit Rücksicht auf dessen
unmittelbare Konstituenten nicht auf, werden aber virulent, sobald man Satzgefúge aus Haupt-
und Nebensätzen vorliegen hat. Die hier gegebenen Restriktionen sind Thema des vorliegen-
den Abschnitts.
Bevor diese formuliert werden können, ist eine Erweiterung des Inventars der Grammatischen
Funktionen erforderlich. Die im Vorangehenden dargestellten Funktionen sind jeweils solche,
die entweder ein Argument des verbalen Prädikats kodieren oder einen Modifikator des vom
Prädikats bezeichneten Ereignisses oder Zustands. Neben diesen werden in der LFG weitere
sogenannte  syntaktifizierte  Diskursfunktionen  postuliert.  Hierunter  fallen  namentlich  die
Funktion FOCUS, die in etwas laxer Fassung "im Diskurs neue" Information kodiert und die
Funktion TOPIC, welche "bereits im Diskurs präsente" Information kodiert. Die Zuordnung
der Konstituenten eines Satzes zu diesen Funktionen wird in den natürlichen Sprachen durch
unterschiedliche grammatische Markierungsmittel bewerkstelligt. Hierunter fällt die Situierung
der markierten Konstituente in der C-Struktur, resp. deren immanente morphologische Form.
Ohne an dieser Stelle tiefer in die Details der Kodierung der Diskursfunktionen einzudringen,
können wir für den weiteren Gebrauch im Folgenden davon ausgehen, daß im Deutschen die
beiden Funktionen FOCUS und TOPIC konfigurational, i.e. durch die Situierung einer Konsti-
tuente innerhalb der funktionalen Kategorie CP, genauer in deren Spezifikator-Position kodiert
werden. Ferner gilt, daß die Funktion FOCUS nur durch ein Fragewort, oder eine Phrase, die
ein solches einschließt, gebildet werden kann.
Diskursfunktionen sind mit Rücksicht auf die F-Strukturen, in denen sie vorkommen, parasitär.
Das bedeutet, sie können nicht selbständig definiert werden, sondern immer nur im Verbund
mit einer non-Diskursfunktion, i.e. einer regierten, oder einer Adjunkt-Funktion. (Dieser Re-
striktion ist im Vorangehenden stillschweigend Rechnung getragen, indem die Konstituente in
SpecC stets die Annotation einer dieser Funktionen erhalten hat)20. Dieses Erfordernis wird
durch eine Erweiterung der Kohärenz-Bedingung ausgedrückt.

(1) extendierte Kohärenz
Ein F-Struktur  ist  lokal kohärent gdw. alle regierten Funktionen, die sie unmittelbar
einschließt, von einem lokalen Prädikat regiert werden. Eine Diskursfunktion muß mit
einer AF oder einem ADJUNCT verbunden sein. Eine F-Struktur ist kohärent wenn alle
enthaltenen F-Strukturen lokal kohärent sind.

Für den Satz was wird Karl finden ergibt sich unter Wahrung der extendierten Kohärenz die in

20 Im Weiteren ist angenommen, daß die Diskursfunktionen die beiden Fälle FOCUS und TOPIC umfassen.  Das
bedeutet  eine Einschränkung gegenüber der Bestimmung, die  in  Bresnan (2001) und  anderen Arbeiten zu
finden ist, wo die Funktion SUBJ gleichfalls dazugezählt ist, und gleichsam einen Zwitter darstellt. Da die
hierfür  maßgeblichen  empirischen  Motive  im  Folgenden  keine  Rolle  spielen,  ist  die  Anzahl  der
Diskursfunktion der Einfachheit der Darstellung halber auf die genannten beiden beschränkt.
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(3) ausgeführte annotierte C-Struktur. Die Annotation der Diskursfunktion FOCUS ergibt sich
aus dem in (2) aufgeführten endozentrischen  Annotationsprinzip21.

(2) Annotiere einem nicht-projizierenden Knoten in CP die Gleichung (FOC)  oder
(TOP) 

Die (vorläufige Form der) Annotation der Funktion OBJ folgt dann aus (1).

(3) CP

       NP        C'
(FOC)                   
(OBJ)  
        |
       N
     

     was                     wird Karl finden

Die Annotation in (3) ist allerdings ein Spezialfall, der Konstruktionen wie die in (4) nicht zu
erfassen vermag.

(4) a. wer wird Theo finden?
b. wem wird Karl helfen?
c. auf wen wird Karl warten?
d. wessen hat er sich nicht erinnert?
e. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
f. wo/wann/warum wird Karl warten?
g. dem Bedürftigen wird Karl helfen
h auf Theo wird Karl warten
i. seines Mißgeschicks hat er sich nicht erinnert
j. Karl zu fragen traut Theo sich nicht
k. dort/am Agend/weil er viel Zeit hat wird Karl warten
l. daß er lange warten muß glaubt Theo nicht

Die Optionen in (4) zeigen eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Kategorie. Die ist durch (2)
schon gegeben, da das Annotationsprinzip lediglich einen nicht projizierenden Knoten, also
eine maximale Projektion verlangt. Die Wahlfreiheit bei der Funktion, mit der die DF unifiziert
wird,  läßt  sich  dadurch  erreichen,  daß  die  Konstituente  in  SpecC  statt  der  spezifizierten
Funktion OBJ die generelle Annotation (GF)  erhält. Damit wird zwar die Wahl jeglicher
Funktion möglich einschließlich  FOC und TOP. Allerdings wird der letztere  Fall nicht  der
extendierten Kohärenz genügen, so daß eine andere Funktion gewählt werden muß.
Die Modifikation genügt indessen nicht, um den einschlägigen Konstruktionen der Satzstruk-
tur im Deutschen gerecht zu werden. Die Gleichungen (FOC) (OBJ)  in (3) resp.
allgemeiner (DF) (GF) definieren beide ein Attribut-Wert-Paar einer identischen
F-Struktur. Das bedeutet beispielsweise für die Fragebildung, daß nur eine solche Funktion er-

21 Die Annotationsprinzipien sind in Bresnan (2001:90ff) dargestellt.
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fragt werden kann, die von demjenigen Prädikat regiert ist (oder ihm als Adjunkt zugeordnet),
in  dessen zugehöriger  F-Struktur  die  Diskursfunktion  unmittelbar  enthalten  ist.  Dem steht
entgegen, daß die Sätze in (5) sämtlich grammatisch sind.

(5) a. wen hat Karl geglaubt daß Theo nicht mag?
b. wen hat Karl zu beleidigen versucht?

Die Konstituente in SpecC wird nicht als Funktion des Prädikat  im Hauptsatz interpretiert,
sondern  als  eine  des  Verbs  im  Komplementsatz  resp.  zu-Infinitiv.  Die  beiden  Beispielen
konformen F-Strukturen sind demgemäß durch (6) und (7) dargestellt.

(6)    fm   PRED 'GLAUBEN <(SUBJ) (COMP) >'

  FOC          fn   PRED 'PRO'
  WH +

  SUBJ [ PRED 'KARL']

  COMP       fo   PRED 'MÖGEN<(SUBJ) (OBJ) >'

  SUBJ [ PRED 'THEO']

  OBJ         fp [        ]

(7)   PRED 'VERSUCHEN <(SUBJ) (XCOMP) >'

  FOC   PRED 'PRO'
  WH +

  SUBJ [ PRED 'KARL']

  XCOMP   PRED 'BELEID.<(SUBJ) (OBJ) >'

  SUBJ [        ]

  OBJ [        ]

Betrachten wir zuerst  die F-Struktur  (6). Sie resultiert  aus einer  F-Beschreibung, die neben
anderem die in (8) aufgeführten Gleichungen umfaßt.

(8) a. fn = fp

b. (fo OBJ) =  fp

c. (fm COMP) =  fo

d. (fm FOC) =  fn

Aus (8a), (8d) und Substitution von fo in (8b) aufgrund von (8c) folgt dann (9).
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(9) (fm FOC) = (fm COMP OBJ)

Bei Rückübersetzung der instantiierten Variablen in Metavariablen erhalten wir (10) als die
Gleichung, die wir in der C-Struktur der NP in SpecC annotieren müssen.

(10) (  FOC) = (  COMP OBJ)

In einem Ausdruck der Form  ( COMP  OBJ) bezeichnet  die Metavariable eine F-Struktur,
OBJ ein Attribut und COMP ein Attribut der durch die Metavariable bezeichneten F-Struktur.
Da dieses letztere Attribut wiederum eine F-Struktur als Wert hat, ist mit  COMP zugleich
diese F-Struktur - aufgrund der Uniquenessbedingung eindeutig - bezeichnet. Daß das Attribut
COMP einen  Wert  hat,  ergibt  sich aus  dem nachfolgenden Attribut  OBJ,  welches eine F-
Struktur definiert - eben genau diejenige, die den Wert von COMP bildet.
Das auf diese Weise durch COMP ausgedrückte Attribut-Wert-Paar stellt so in dem Ausdruck
( COMP  OBJ)  die  Beziehung  her  zwischen  der  durch  die  Metavariable  bestimmten  F-
Struktur und dem Attribut OBJ.
( COMP  OBJ) bezeichnet  einen Pfad von einer F-Struktur  zu einem Attribut. Das in der
Folge letzte Attribut wird auch als bottom benannt und das vorangehende als body. Mit einer
Gleichung  der  Form  (10)  wird  eine  lange  Abhängigkeitsbeziehung zwischen  den  Werten
zweier GF-Attribute ausgedrückt.
Wie man sich leicht überzeugen kann, muß die Annotation der NP in der C-Struktur, die (7)
korrespondiert, entsprechend (11) gestaltet sein.

(11) (  FOC) = (  XCOMP OBJ)

Diese  Annotation  hat  die  Unifikation  des  Wert  der  Diskursfunktion  mit  dem Wert  der  in
XCOMP eingebetteten Argumentfunktion zur Folge. Diese letztere Funktion zieht - wie in (7)
zu sehen - eine weitere Unifikation nach sich, nämlich die des Werts der Funktion SUBJ in der
F-Struktur  fm mit der des Werts der gleichnamigen Funktion in fo. Allerdings liegt die Quelle
dieser Unifikation im Lexikoneintrag des Kontrollverbs  versucht, dem aufgrund der lexikali-
schen Regel für funktionale Kontrolle eine entsprechende Kontrollgleichung eingefügt wird.
Im Unterschied  dazu  ist  die  bei  der  Funktion  FOC  erforderliche  Unifikation  durch  eine
Annotation in der C-Struktur bewirkt.
Der Annotation in (9) gegenüber erhält man mit (10) und (11)  fraglos eine Erweiterung der
Grammatik,  die  allerdings  immer  noch nicht  hinreicht,  um auch  Beispiele  wie in  (12) zu
erfassen, in denen die erfragte Funktion nicht nur einmal, sondern mehrfach eingebettet ist.

(12) a. wen glaubt Karl daß Theo behauptet hat daß Eugen kennt
b. wen glaubt Karl daß Theo behauptet zu kennen
c. wem glaubt Theo zu wissen daß Karl geholfen hat
d. wem glaubt Theo zu wissen geholfen zu haben

Im Vergleich von (12) mit (10) und (11) deutet sich überhaupt eine grundsätzliche Eigenschaft
von Interrogativsätzen an.
Die Grammatik erlaubt die rekursive Einbettung von Komplementsätzen. Zwar ist jeder gege-
bene Satz endlich und enthält daher gegebenenfalls auch eine endliche Anzahl rekursiv einge-
betteter Komplementsätze. Es gibt jedoch keine maximale Schranke für die Anzahl möglicher
Rekursionen - dies ist gerade eine der charakteristischen Eigenschaften natürlicher Sprachen.

80



Andererseits  ist  es  gleichfalls  immer  möglich,  eine Funktion  des am tiefsten  eingebetteten
Komplementsatzes zu erfragen. Für die Unifikation der DF in SpecC muß dementsprechend
eine allgemeine, allen möglichen Fällen gemäße Annotation formuliert werden. 
Dies wiederum erfordert, daß in dem Pfad-Ausdruck, der die lange Abhängigkeitsbeziehung
herstellt, der body durch eine beliebige Anzahl von Attributen gebildet werden können muß.
Mittels des Kleeneschen Sterns "*" ist es möglich, ein solches Vorkommen auszudrücken.
Mit  der Annotation in (13) läßt  sich dann die Erfragung einer  Funktion eines beliebig tief
eingebetteten Komplementsatzes modellieren.

(13)    CP

                      XP              C'
              (FOC)                        
(  FOC) = ( COMP* GF)
        

Weil die Annotation die Anzahl der Rekursionen von COMP offen läßt, spricht man in sol-
chem Fall auch von funktionaler Unsicherheit (functional uncertainty FU) und einer functional
uncertainty-Gleichung, die die Abhängigkeitsbeziehung reglementiert. Da die Bestimmung des
Abhängigkeitspfades  mit  der  einschließenden  F-Struktur  beginnt,  spricht  man  auch  von
Outside-In Functional Uncertainty22.
Die  Annotation  in  (13)  erfaßt  auch  die  Unifikation  der  Funktion  FOC  mit  einer  vom
Matrixprädikat regierten Funktion. Dies ergibt sich daraus, daß der Ausdruck COMP* beliebig
oft, damit auch überhaupt nicht vorkommen kann.
Die functional uncertainty-Gleichung muß nun noch in eine allgemeine Form gebracht werden,
die die zulässigen langen Abhängigkeitsrelationen festlegt. Dabei sind zwei Dinge zu klären,
erstens  die  Menge der  Funktionen,  mit  denen  der  Wert  von FOC unifiziert  werden  kann,
zweitens die Menge der Funktionen, in die hinein eine lange Abhängigkeitsbeziehung möglich
ist.
Für das Deutsche gilt, daß Funktionen, die in COMP oder XCOMP eingebettet sind, grund-
sätzlich erfragt werden können. Erfragung von Funktionen, die in die Funktionen ADJUNCT
oder OBL eingeschlossen sind, ist nicht möglich23.

(14) a. *wen hat Theo sich weil man beleidigt hat aufgeregt?
a' Theo hat sich aufgeregt weil man ihn beleidigt hat
b. *von wem hat er mit einem Auto einen Unfall gebaut?
b'. er hat mit einem Auto von Theo einen Unfall gebaut
c. *von wem hast du auf einen Bruder gewartet?
c'. ich habe auf einen Bruder von Theo gewartet

Erfragbar sind andererseits alle Funktionen mit Ausnahme von COMP (cf. die wiederholten
Beispiele aus (4)).

22 Die naheliedende Vermutung,  daß es auch die Möglichkeit  der  umgekehrten  Festlegung einer  Functional
Uncertainty gibt trifft zu. Sie basiert auf funktionaler Applikation von innen nach außen, wie sie in Abschnitt
IV. angesprochen ist. 

23 Erfragung von Funktionen innerhalb von SUBJ, OBJ, OBJθ bildet einen nicht ganz so durchsichtigen Bereich
und wird deshalb hier ausgespart.
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(15) a. wer wird Theo finden?
b. wem wird Karl helfen?
c. auf wen wird Karl warten?
d. wessen hat er sich nicht erinnert?
e. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
f. wo/wann/warum wird Karl warten?
g. *warum kommt Karl hat Theo gesagt?
g'. Theo hat gesagt daß Karl kommt weil er schwatzen will

Die für die Unifikation der Funktion FOC erforderliche functional uncertainty Gleichung legt
für den body des FU-Pfads die Funktionen COMP in beliebiger Kombination und Anzahl und
XCOMP fest und für den bottom alle Funktionen mit Ausnahme von COMP. Die allgemeine
Form der Annotation ist somit (16)24.

(16)    CP

                                    XP              C'
                           (FOC)                        
(  FOC) = (  {COMP|XCOMP}* GF - COMP)

Die Diskursfunktion FOC wird durch einen speziellen Typus von Phrasen gebildet, nämlich
solche, die ein w-Element, also ein Interrogativpronomen oder ein interrogatives Determinans
enthalten. Im Deutschen ist nun einerseits erforderlich, daß ein solches w-Element nur dann
vorkommen kann, wenn es von einer  CP eingeschlossen ist,  die  die  Diskursfunktion  FOC
definiert  - diese CP muß das w-Element  nicht  unmittelbar  dominieren. Andererseits ist die
Funktion FOC für Phrasen mit einem solchen w-Element reserviert.
w-Elemente sind von anderen Pronomina und Determinantien durch die Spezifikation eines
Merkmals unterschieden, daß gewöhnlich mit WH bezeichnet wird. (17) gibt Beispiele für ent-
sprechende Lexikoneinträge.

(17) wem N (PRED)  'PRO'
(WH) 
(CASE) = DAT

welches D (WH) 
{(CASE) = NOM
| (CASE) = AKK }
(NUM) = Sg
(PERS) = 3
(GEN) = Neut

Um die Beschränkung der Funktion FOCUS auf w-Phrasen zu erreichen, wird die Annotation
um eine beschränkende Gleichung erweitert.

24 Die  in  (16)  gegebene  Fassung  der  Functional  Uncertainty  Gleichung  erfaßt  strikt  genommen nicht  alle
möglichen  Fälle  von  Langer  Abhängigkeit.  Mengenwertige  Funktionen,  also  Adjunkte,  bedürfen  einer
modifizierten Annotation, weil es möglich ist,  daß lediglich ein Element der Menge einer Konstituente in
SpecC korrespondiert, die anderen auf Konstituenten innerhalb der VP abgebildet werden .
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(18)    CP

                                    XP              C'
                           (FOC)                               

   (  WH) =c +
(  FOC) = (  {COMP|XCOMP}* GF-COMP)

Diese Beschränkung wird immer dann erfüllt, wenn im Spezifikator der CP eine w-Proform
steht. wie in (19).

(19)    CP

                                    NP              C'
                           (FOC)                                    

   (  WH) =c +
(  FOC) = (  {COMP|XCOMP}* GF-COMP)

  |

          wem
(PRED)  'PRO'
(WH) 
(CASE) = DAT

Gleiches gilt, wenn eine NP generiert wird, die ein w-Determinans enthält, denn D und N wer-
den auf die gleiche F-Struktur abgebildet.
Mit (19) können wir allerdings noch nicht den Fall des sogenannten pied piping erfassen, der
dann vorliegt, wenn eine NP ein w-Possessivpronomen enthält resp. einen w-Genitiv (20a/b)
oder auch im oben aufgeführten Fall(15e) sowie bei Adjunkt-PPen.

(20) a. wessen Hund hat gebellt
b. welches Nachbarn Hund hat gebellt
c. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
d. an welchem Abend hat der Hund gebellt?

Wie die F-Struktur zu (20b) zeigt, ist das WH-Merkmal in eine sub-F-Struktur eingebettet.

(21)    PRED 'BELLEN < (SUBJ) >'
   TENSE Perf

   FOC   PRED 'HUND"

  POSS   PRED 'NACHBAR'
  NUM Sg
  PERS 3
  WH +

    SUBJ [           ]
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Um (20b) gerecht zu werden, müßte die Annotation in (19) entsprechend (22) geändert werden.
Die Beschränkung (  POSS WH) =c + wird von der F-Struktur (21) erfüllt.

(22)    CP

                                    NP              C'
                           (FOC)                                    

         (  POSS WH) =c +
(  FOC) = (  {COMP|XCOMP}* GF-COMP)

Eine allgemeine Form der Annotation statt der ebenso speziellen in (22) muß zulassen, daß das
WH-Merkmal nicht nur in den Wert einer Funktion POSS, sondern auch anderer eingebettet
sein kann. Wir  können dies ausdrücken,  indem wir  (   (GF) WH) =c + als Beschränkung
einfügen,  was  die  optionale  Einbettung  des  WH-Merkmals  ermöglicht.  Die  Zulassung
beliebiger GF ist allerings zu liberal und müßte noch eingeschränkt werden.
Andererseits müssen wir bei der Formulierung der Annotation auch berücksichtigen, daß das
WH-Merkmal  beliebig  tief  im  Wert  der  Funktion  FOC  eingebettet  sein  kann,  wie  (23)
illustriert.

(23) wessen Nachbarns Onkels Hund hat gebellt

Diese Möglichkeit können wir durch Einbau eines functional uncertainty-Ausdrucks in die An-
notation erfassen.

(22)    CP

                                    XP              C'
                           (FOC)                                    

         (  GF* WH) =c +
(  FOC) = (  {COMP|XCOMP}* GF-COMP)

TOPIC

Im Aussage-Hauptsatz des Deutschen ist das Vorfeld obligatorisch mit einer Konstituente be-
legt. Die der Konstituente zugeordnete Funktion kann vom Prädikat des Hauptsatzes regiert
sein aber auch vom Prädikat einer eingebetteten Funktion. Die Vorfeldbesetzung ist etwas li-
beraler als bei der Fragebildung, sorn finite Nebensätze im Vorfeld nicht ausgeschlossen sind.

(23) a. den Tresor knackt Theo im Handumdrehen
b. den Tresor will Theo zu knacken versuchen
c. den Tresor glaubt man daß Theo knacken will
d. daß Theo den Tresor knackt glaubt keiner

Die Konstituente im Vorfeld i.e. in SpecC wird funktional gemäß Annotationsbedingung (2)
als TOP bestimmt. Die Zuordnung der Funktion FOCUS ist ausgeschlossen, da die WH-Be-
schränkung nicht erfüllt wird. Die erforderliche Unifikation des TOP mit einer non-DF schließt
die  Möglichkeit  einer  langen  Abhängigkeitsbeziehung  wiederum  ein  (cf.  (23b/c)).  Als
allgemeine Form der Annoation ergibt sich damit (24).
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(24)    CP

                               XP       C'
                       (TOP)                         
(  TOP) = ( {COMP|XCOMP}* GF)

(24) erfaßt  den  Struktur  des  Aussage-Hauptsatzes,  soweit  die  Belegung des  Vorfelds  von
Belang ist. Zur vollständigen Beschreibung der Satzstruktur einschließlich der Bedingungen
für  die  Belegung der  Linken Satzklammer,  der  verschiedenen  Satztypen  etc.  sind  weitere
Spezifikationen erforderlich.
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IX Position von w-Phrasen / Mehrfachfragen

Im Deutschen müssen w-Phrasen die SpecC-Position einnehmen und können nicht im Mittel-
feld stehen. Dies gilt sowohl für Haupt- wie für Nebensätze.

(1) a. wen hat Theo beleidigt
b. *Theo hat wen beleidigt
c. Theo verschweigt wen er beleidigt hat
d. *Theo verschweigt er wen beleidigt hat

Die eingangs getroffene - allgemeine - Formulierung trifft strikt genommen allerdings nur zu,
wenn im Satz genau eine w-Phrase vorkommt. Kommen nämlich im Satz mehrere vor, können
diese nicht zusammen in der SpecC-Position stehen. Eine muß im Mittelfeld verbleiben.

(2) a. wer hat wen beleidigt
b. *wer wen hat beleidigt
c. wen hat wer beleidigt
d. *wen wer hat beleidigt
e. wer glaubst du daß wen beleidigt hat
f. *wer wen glaubst du daß beleidigt hat

Es gilt für's Deutsche daher die Generalisierung, daß beim Vorkommen einer w-Phrase inner-
halb einer CP genau eine w-Phrase eine SpecC-Position einnehmen muß. Wenn nur eine solche
Phrase vorkommt, muß diese selbst  diese Position einnehmen. Kommen mehrere vor, kann
eine  beliebige  dort  stehen.  Wie  man  in  (2e)  sieht,  kann  eine  w-Phrase  auch  in  einen
Komplementsatz eingebettet sein, wenn der SpecC des Matrixsatzes eine andere aufnimmt.
Nach den bislang gemachten Annahmen über die C-Struktur und deren Annotation können wir
wohl  den  Konstituentenfolgen,  die  eine  grammatische  Form  der  Frage  im  Deutschen
darstellen, eine Struktur zuweisen. Das gilt namentlich von den grammatischen Beispielen in
(1) und (2). Gleichwohl können wir die ungrammatischen Fälle noch nicht alle ausschließen.
Namentlich haben wir noch keine Handhabe, um zu verhindern, daß ein Satz wie in (3), bei
dem ein w-Element nicht in der SpecC-Position steht, sondern im Mittelfeld, als wohlgeformt
klassifiziert wird25.

(3) *heute hat Theo wen beleidigt

Aufgrund der bislang formulierten Restriktionen bewirken wir nur, daß die Funktion FOC das
Vorkommen eines w-Elements erfordert, also nicht mit einer Konstituente assoziiert werden
kann, in welcher kein solches Element vorkommt. Dies folgt aus der beschränkenden Gleich-
ung, mit der die Definition der Diskursfunktion FOC verknüpft ist. Umgekehrt ist damit noch
nicht  festgelegt,  in  welchen  Positionen  ein  w-Element  vorkommen kann  und  welche  Be-
dingungen an die Verfassung der F-Struktur damit verbunden sind.
Wir müssen also die Grammatik weiter dahingegend ergänzen, daß beim Vorkommen eines w-
Elements eine SpecC-Position durch ein  w-Element  gefüllt  sein muß. Funktional  betrachtet
heißt dies, es muß in der F-Struktur die Funktion FOC definiert sein. Auch diese Bestimmung

25 (3) ist nicht adäquat als eine genuine Informationsfrage. Der Satz kann nur eine sogenannte  Echofrage dar-
stellen - in einem Diskurskontext, in dem man eine Aussage nicht verstanden hat etwa. Im Weiteren geht es
nicht um diesen Typus sondern um die genuinen Fragen, die auf eine Information zielen, die im Diskurskon-
text noch nicht gegeben ist.
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muß noch genauer gefaßt werden. Es genügt nämlich nicht, daß beim Vorkommen eines  w-
Elements eine beliebige SpecC ein anderes w-Element aufnimmt.

(4) a. gerade hat  Theo gesagt wen er beleidigt hat
b. wer hat gesagt daß er wen beleidigt habe
c. wer hat gesagt wen er beleidigt habe
d. *gerade hat wer gesagt daß er wen beleidigt hat
e. *gerade hat wer gesagt wen er beleidigt habe

In (4a) steht das w-Pronomen im SpecC des Komplementsatz. In (4b) steht eines im SpecC des
Matrixsatzes und eines im Mittelfeld des Komplementsatzes, während in (4c) je ein w-Element
im SpecC des Matrix- und des Komplementsatzes steht.
Die Beispiele (4d) und (4e) sind nun beide ungrammatisch. In (4d) ist keines der beiden  w-
Elemente in einer Spezifikatorposition situiert  und damit das genannte Erfordernis nicht er-
füllt. In (4e) jedoch steht das w-Element im Komplementsatz in des SpecC-Position, dennoch
ist der Satz ungrammatisch. Offensichtlich erfordert  ein  w-Element, welches selbst nicht  in
einer  SpecC Position  steht,  daß  in  einer  höheren  SpecC-Position  ein  weiteres  w-Element
vorkommt. Dies ist in (4e) nicht der Fall.
Wenn wir die oben angeführten ungrammatischen Konstruktionen ausschließen wollen, stellt
sich die Frage, in welcher Weise die erforderlichen Restriktionen zweckmäßigerweise in die
Grammatik zu integrieren sind. Grundsätzlich handelt es sich um Beschränkungen, welche die
funktionale Spezifikation betreffen, also in der F-Struktur zur Wirkung kommen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, die erforderlichen Beschränkungen einzuführen. Wir können Knoten der C-
Struktur annotieren oder aber bei den lexikalischen Elementen die Lexikoneinträge in passen-
der Weise damit ausstatten. Da die Restriktionen für ein gegebenes w-Element gelten und von
dessen Vorkommen in der Struktur  abhängen, ist es tunlich, die zweite Vorgehensweise zu
wählen. Dies soll im weiteren schrittweise entwickelt werden.
Der Gehalt der Beschränkung muß in jedem Fall darin bestehen, daß beim Vorkommen eines
positiv spezifizierten wh-Merkmals in einer Teil-F-Struktur, es eine weitere F-Struktur gibt, in
welche die erstere eingeschlossen ist und bei der das Attribut FOC vorkommt. (5) zeigt die
erforderliche  F-Struktur-Konfiguration  (die  Punkte  markieren  eine  möglicherweise  tiefere
Einbettung in die F-Struktur).

(5) fn  FOC [ WH +]

    GF     ...  [ WH +]

Für den Wert dieser DF folgt aus der bislang schon geläufigen Annotation, daß er ebenfalls ein
positiv spezifiziertes wh-Merkmal aufweisen muß. Die F-Struktur (5) ist charakterisiert durch
die Definition (6a) und erfüllt eine Beschränkung (6b).

(6) a. (fn GF* WH) = +
b. ( fn FOC)

Die Beschränkung (6) müssen wir nun in eine Form überführen, die sie als allgemeine, in den
Lexikoneinträgen  der  w-Elemente  verankerte  Bedingung  für  deren  Vorkommen  tauglich
macht. Wir werden uns dieser Form im Folgenden schrittweise annähern. Betrachten wir zuerst
den Fall des einfachen Vorkommens von w-Elementen. Den relevanten annotierten C-Struktur-
ausschnitt zeigt (7).
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(7)          CPfo

      NPfp C'
( FOC) = 
( {COMP|XCOMP}* GF ) = 
        |
       Nfq

     = 
        |
    wen ...
( PRED) = 'PRO'
( wh) = +

Den Lexikoneintrag von  wen müssen wir nun in der Weise erweitern, daß die existenzielle
Beschränkung (8) gesetzt wird.

(8) (fo FOC)

Da das lexikalische Element  wen auf die F-Struktur  fq abgebildet wird und nicht auf die F-
Struktur fo, können wir nicht unmittelbar eine Beschränkung der Form ( FOC) in den Eintrag
aufnehmen. Wir müssen (8) daher weiter umformen.
Aus (7) erhalten wir u.a. die instantiierten Gleichungen (9), und können daraus (10) ableiten.

(9) a. (fo FOC) = fp

b. fp = fq

(10) (fo FOC) = fq

Aufgrund von (10) gilt unter Inside-Out funkionaler Applikation gleichfalls (11).

(11)  fo = ( FOC fq )

Wenn wir fo in (8) aufgrund von (11) substituieren, erhalten wir (12) als Fassung der existenzi-
ellen Beschränkung.

(12) (( FOC fq ) FOC)

Mit  fq haben wir die F-Struktur, auf welche die Metavariable   im Lexikoneintrag von  wen
verweist. Der passend umgeformte Lexikoneintrag ist dann (13).

(13) wen N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( FOC  ) FOC)

Die existenzielle Beschränkung in (13) ist allerdings nur dann erfüllt, wenn das  w-Element
selbst im SpecC steht. In anderer Position wird sie nicht erfüllt, wie man sich anhand von (14)
verdeutlichen kann.
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(14) * CPfo

       NPfp C'
( TOP) = 

C0         VPfm

      NPfn VP
( OBJ) = 
       |

Theo hat      wen       beleidigt
        ( PRED) = 'PRO'
        ( wh) = +
        (( FOC  ) FOC)

Die Instantiierung liefert wieder u.a. die beiden Gleichungen in (15).

(15) a. ( fm OBJ ) = fn

b. (( FOC fn ) FOC)

Die Beschränkung (15b) kann nicht erfüllt werden. Denn es müßte eine F-Struktur geben, die
durch das Attribut-Wert-Paar [FOC  fn] definiert ist, was nicht der Fall ist und zu einer inkon-
sistenten  F-Beschreibung führt.  Mit  der  Beschränkung in  (13) ist  (15) korrekterweise  aus-
geschlossen; zudem allerdings auch die grammatische Konstruktion der Mehrfachfrage (16).
Diese  inadäquate  Konsequenz  ergibt  sich  daraus,  daß  die  im Lexikoneintrag  gesetzte  Be-
schränkung in gar keinem Fall  erfüllt  werden kann, wenn das  w-Element  in der VP einge-
schlossen ist. Die Spezifikation der DF im SpecC ist dafür irrelevant. In dem hier maßgebli-
chen Ausschnitt hat (16) die gleiche F-Beschreibung wie (15).

(16) CPfo

       NPfp C'
( FOC) = 

C0         VPfm

      NPfn VP
( OBJ) = 
       |

wer hat      wen       beleidigt
        ( PRED) = 'PRO'
        ( wh) = +
        (( FOC  ) FOC)

Um nur (14) aber nicht (16) auszuschließen, muß die lexikalisch fixierte Beschränkung umfor-
muliert werden. (14) und (16) unterscheiden sich darin, daß nur die zweite die Beschränkung
(17) erfüllt.

(17) (fo FOC)

Um aus (17) die passende Formulierung der lexikalischen Beschränkung zu gewinnen, betrach-
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ten wir wieder die partielle F-Beschreibung, die sich bei der Instantiierung ergibt. Sie umfaßt
die  folgenden  Gleichungen  -  wobei  (18d)  aus  (18a)  und  (18b)  folgt.  Ferner  ist  die  Be-
schränkung (17) der in (19) äquivalent.

(18) a. (fo FOC ) = fp

b.  fo = fm

c. ( fm OBJ ) = fn

d. (fm FOC ) = fp

(19) (fm FOC)

Aufgrund von (18c) gilt wiederum (20).

(20)  fm = ( OBJ fn)

Ausgehend von (20) erhalten wir durch Substitution in (19) die Beschränkung (21).

(21) (( OBJ fn) FOC)

(21) ist in (16) erfüllt, in (14) jedoch nicht, da dort die DF nicht als FOC, sondern als TOP de-
finiert ist. Wenn wir jetzt noch die instantiierte Variable durch die Metavariable ersetzten und
anstatt der spezifischen  Funktion OBJ allgemein GF wählen, bekommt der Lexikoneintrag des
w-Elements die Form (22) für das akkusativische und (23) für das nominativische Interrogativ-
pronomen.

(22) wen N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( GF  ) FOC)

(23) wer N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( GF  ) FOC)

Die in (22) und (23) formulierte Beschränkung (( GF  ) FOC) verlangt, daß die F-Struktur,
welche dem w-Element korrespondiert, Wert einer beliebigen GF ist. Dies schließt neben den
regierten auch die nicht regierten Funktionen einschließlich der Diskursfunktionen ein. Hier-
aus ergibt sich, daß auch der Fall der Einfachfrage adäquat beschränkt wird. Dies gilt unab-
hängig davon, wie tief die Lange-Abhängigkeitsbeziehung, in der das w-Element steht, reicht.
Für das Vorkommen solcher Elemente gilt ja nur, daß in der F-Struktur die DF FOC überhaupt
vorkommt. Wenn sie selbst unmittelbar in dieser Funktion stehen, ist auch die Anforderung
erfüllt, wie sich anhand von (25) zeigt.
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(25)          CPfm

      NPfn       C'
( FOC) = 
( {COMP|XCOMP}* GF ) =  VP

VP
  |
CPfo

   ( COMP) = 

C'

VPfp

        NPfq VP
( SUBJ) =     |

     wen glaubt Karl-Eugen daß        Theo beleidigt hat

( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( GF  ) FOC)

Aus (25) erhalten wir wieder die partielle F-Beschreibung (26).

(26) a. ( fm FOC ) = fn

b. (( GF fn ) FOC)

Aus (26a) können wir (27a) ableiten. Und da  ( FOC fn ) eine zulässige Spezifikation des Terms
( GF  fn ) in der  Beschränkung (26b) ist,  erhalten wir durch Substitution die Beschränkung
(27b), die aufgrund der Definition (26a) offensichtlich erfüllt ist.

(27) a. ( FOC fn ) = fm

b. ( fm FOC)
Die in (12) für die Einfachfrage aufgeführte Form der Beschränkung ist somit durch die in den
Lexikoneinträgen (22) und (23) ausgeführte Fassung inbegriffen.
Auch eine Beschränkung der in (22) und (23) eingeführten Form ist jedoch noch nicht allge-
mein genug. Bei einer Mehrfachfrage sind die weiteren  w-Elemente nicht auf Positionen im
Matrixsatz beschränkt, sondern können auch in tiefer eingebetteter Position, beispielsweise in
einem Komplementsatz vorkommen wie in (28).

(28) a. wen glaubt Karl-Eugen daß wer beleidigt hat
b. wen glaubt Karl-Eugen habe wer beleidigt

Die annotierte C-Struktur für (28a) stellt (29) dar.
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(29)          CPfm

      NPfn       C'
( FOC) = 
( {COMP|XCOMP}* GF ) =  VP

VP
  |
CPfo

   ( COMP) = 

C'

VPfp

        NPfq VP
( SUBJ) =     |

wen glaubt Karl-Eugen daß        wer beleidigt hat
( PRED) = 'PRO' ( PRED) = 'PRO'
( wh) = + ( wh) = +
(( GF  ) FOC) (( GF  ) FOC)

Bei passender Spezifikation der FU-Gleichung erhalten wir wieder die partielle F-Beschrei-
bung (30).

(30) a. ( fm FOC ) = fn

b. ( fm COMP OBJ)  = fn  
c. (fm COMP ) = fo

d. (( GF fn ) FOC)
e. fo = fp

f. ( fp SUBJ ) = fq

g. (( GF fq ) FOC)

Für das w-Element in SpecC ist die Beschränkung (30d) erfüllt, wie sich aus den insoweit ana-
logen Ausführungen zu (25) -(27) ergibt. Die F-Beschreibung (30) ist dennoch nicht konsistent,
weil die Beschränkung (30g) nicht erfüllt wird.
Durch Umformung erhalten wir aus (30) die folgenden Gleichungen:

(31) a. ( fm COMP ) = fp aus (30e), (30c)
b. (fm COMP SUBJ ) = fq aus (30f) und (31a)
c. ( COMP SUBJ fq ) = fm aus (31b)

Durch die F-Beschreibung (30) wird nun wohl eine Beschränkung der äquivalenten Formen
(32a/b) erfüllt:

(32) a. (( COMP SUBJ fq ) FOC)
b. fm FOC
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Allein, der Term ( COMP SUBJ fq ) ist keine zulässige Spezifikation von ( GF fq ). Andererseits
ist ist die zulässige Spezifikation (33).

(33) (( SUBJ fq ) FOC)

durch die F-Beschreibung (30) nicht erfüllt. Denn aufgrund von (30f) gilt (34).

(34)  fp  = ( SUBJ  fq )

Durch Substitution in (33) wiederum erhalten wir (35), 

(35) ( fp FOC )

eine Beschränkung die von (30) nicht erfüllt ist, weil bei der F-Struktur  fp (und fo) keine DF
FOC definiert  ist.  Um den  Fall  der  tiefer  eingebetteten  w-Elemente  in  die  Beschränkung
einzuschließen, muß Rekursion der Funktionen erlaubt sein. Die entsprechende Modifikation
ergibt die Struktur (36).

(36)          CPfm

      NPfn       C'
( FOC) = 
( {COMP|XCOMP}* GF ) =  VP

VP
  |
CPfo

   ( COMP) = 

C'

VPfp

        NPfq VP
( SUBJ) =     |

wen glaubt Karl-Eugen daß        wer beleidigt hat
( PRED) = 'PRO' ( PRED) = 'PRO'
(( GF*  ) FOC) (( GF*  ) FOC)

Die Lexikoneinträge bekommen dann die Form (37) und (38).

(37) wen N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( GF*  ) FOC)
( CASE) = AKK
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(38) wer N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
(( GF*  ) FOC)
( CASE) = NOM

Es mag verwundern, warum in der lexikalischen Beschränkung die Funktion, in welche das w-
Element eingebettet ist, unspezifiziert gelassen ist, obgleich es in den gegebenen Beispielen
immer in eine CP, damit die Funktion COMP eingeschlossen ist. 
Diese Unbestimmtheit ist aber zum einen unschädlich. Ein w-Element, das in der SpecC-Po-
sition steht und damit die DF bereitstellt, welche für die Lizenzierung nötig ist, wird durch die
FU-Gleichung mit einer non-DF assoziiert. Diese Relation unterliegt den einschlägigen durch
die  Funktionen  im body  der  FU-Gleichung  gesetzten  Beschränkungen  für  den  Abhängig-
keitspfad.  Ein  w-Element  in  situ dagegen  steht  in  keiner  identischen  Langen  Abhängig-
keitsrelation.
Andererseits ist die Unbestimmtheit des Lizenzierungspfads für das  w-Element in situ auch
angemessen. Es ist nämlich möglich, bei Mehrfachfragen Funktionen zu erfragen, die mit einer
Einfachfrage  nicht  erfragt  werden  können.  So  hatten  wir  gesehen,  daß  Erfragung  von
Konstituenten in Adjunkten oder nominalen Funktionen nicht möglich ist.

(39) a. *wen kommt Theo weil er besuchen will
b. *wessen will Theo Schwester besuchen

Bei einer Mehrfachfrage entfällt jedoch diese Beschränkung:

(40) a. wer kommt weil er wen besuchen will
b. wer will wessen Schwester besuchen

Aufgrund der allgemeinen Form der Restriktion ergeben sich die Spezifikationen in (41), die in
der Struktur auch erfüllt werden.

(41) a. (( ADJUNCT OBJ  ) FOC26

b. (( OBJ POSS  ) FOC

Im übrigen setzt  die Lizenzierung eines  w-Element  in situ voraus,  daß das Element  in der
SpecC-Position  die  erweiterte  Kohärenzbedingung erfüllt,  also die  Herstellung der  Langen
Abhängigkeitsrelation für dieses Element nicht scheitert.  (42a) ist solch ein ungrammatischer
Fall. Die Bedingungen, die fúr die Abweichung verantwortlich sind, sind durch Domänenbe-
schränkungen gesetzt, die im nächsten Abschnitt dargestellt werden.

(42) a. *wen sagt man der Hund habe wann ins Bein gebissen?
b. wen sagt man habe der Hund wann ins Bein gebissen?

26 Dies Formulierung der Beschränkung ist in einer Hinsicht unzutreffend, es ist nämlich nicht berücksichtigt,
daß die Funktion ADJUNCT ein mengenwertiges Attribut bildet. Von dieser Komplikation abgesehen, die sich
durch eine etwas aufwendigere Formulierung beheben läßt, wird der in (40a) gegebene Sachverhalt erfaßt. 
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X Domänenbeschränkung bei Langer Abhängigkeit

Im deklarativen wie interrogativen Hauptsatz des Deutschen steht in der SpecC-Position - i.e.
im Vorfeld - eine Konstituente beliebiger Kategorie. Bezüglich der Interrogativsätze gilt dies
für die Konstituentenfragen, bei den Satzfragen bleibt diese Position unbesetzt. Es gibt keine
Einschränkungen, welche Konstituenten mit bestimmter kategorialer Qualifikation, also irgend
einen Typ von Phrasen von der Situierung im Vorfeld ausschließen würden. Ebenso besteht im
Deutschen keine Beschränkung bezüglich der Grammatischen Funktion - will sagen, der non-
Diskursfunktionen - die einer solchermaßen in SpecC verorteten Phrase neben der obligatori-
schen Diskursfunktion zugeordnet wird - abgesehen von der Possessor-Funktion und dem Aus-
schluß der Unifikation von FOC mit der Funktion COMP. Dies gilt, soweit wir bislang gesehen
haben, jedenfalls für die von den Verben regierten Funktionen. Die Zuordnung von DF zu ei-
ner non-DF als Resultat der Unifikation des Werts der Diskursfunktion mit dem einer non-Dis-
kursfunktion ist eine Konsequenz der erweiterten Kohärenz-Bedingung (cf. Abschnitt VIII).
Trotz der eben angesprochenen Freiheit in der Belegung des Vorfelds ist nicht jede bei einer
gegebenen Wahl lexikalischer Elemente denkbare Platzierung von Phrasen im Vorfeld gram-
matisch, resp. ist nicht jede kalkulatorisch mögliche GF-Zuordnung möglich.
Eine erste, bereits vertraute Einschränkung gilt der Spezifikation der DF einer Konstituente in
SpecC. Hier gilt, daß w-Phrasen die Annotation der DF FOC erhalten müssen, und nur solche
Phrasen sie erhalten können. Umgekehrt gilt, daß w-Phrasen nicht der Funktion TOP assoziiert
werden können und diese Funktion auf Konstituenten beschränkt ist, welch kein w-Merkmal
spezifizieren. Dies ergibt sich aus den im vorangehenden Abschnitt ausgeführten lexikalischen
Beschränkungen und der annotierten C-Struktur (1).

(1) CP

    XP   C'

          {( FOC) =  
( wh) =c +

           | ( TOP) = }

Eine  weitere  Restriktion  für  die  Vorfeldbelegung  ergibt  sich  aus  der  Formulierung  der
Functional Uncertainty Gleichung, vermittels derer die Unifikation der DF mit einer non-DF
bewerkstelligt wird.
Für die aus der FU-Gleichung resultierende Beschränkung möglicher Belegungen des Vorfelds
ist der Gehalt  dieser Gleichungen von Bedeutung. Sie sind in der für's Deutsche angenom-
menen allgemeinen Form in (2) aufgeführt. 

(2) a. ( TOP) = ( {COMP|XCOMP}* GF) 
b. ( FOC) = ( {COMP|XCOMP}* GF - COMP)

Die Beschränkung des body des Abhängigkeitspfades auf die Funktionen COMP und XCOMP
bewirkt,  daß  die  Unifikation  mit  einer  GF nur  dann  möglich  ist,  wenn diese  selbst  nicht
wiederum in  einer  anderen  als  der  im  body bezeichneten  Funktionen  eingebettet  ist.  Aus
diesem Grund sind Fragen nach einem Possessor wie in (3a) als Gegenstück zu den Aussagen
(3b/c) nicht möglich. Die Funktion POSS ist als Attribut in einer F-Struktur eingebettet, die
selbst Wert der Funktion SUBJ ist.
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(3) a. * wessen hat dich (der) Hund gebissen?
b. dich hat Theos Hund gebissen
c. dich hat der Hund des Oberförsters gebissen

Aus den gleichen Gründen ist eine Lange Abhängigkeitsrelation in ein Adjunkt versperrt.

(4) *wen regst du dich auf weil der Hund gebissen hat

Es ist wichtig, bezüglich der Weise, in der in der LFG Beschränkungen für Lange Abhängig-
keitsrelationen formuliert werden, daran zu erinnern, daß die in (2) implizierten Bedingungen
unmittelbar nur die F-Struktur betreffen. Es sind F-Struktur-Konfigurationen, die zugelassen
resp. ausgeschlossen werden. Eine Bezugnahme auf die Kategorie der Konstituente im Vorfeld
oder der Konstituente, innerhalb derer die C-Struktur-Grundposition der Funktion, mit der die
Konstituente im Vorfeld assoziiert wird, sich befindet, findet hier nicht statt.
Die  Beschränkung  des  Abhängigkeitspfades  in  der  in  (2) gegebenen  Weise hat  noch  eine
indirekte Konsequenz hinsichtlich der Funktion, mit der die DF unifiziert werden kann. Wir
sehen  anhand  von  (3), daß  eine  Unifikation  mit  der  Funktion  POSS,  die  der  Genitiv-NP
innerhalb der Subjekt-NP assoziiert  ist, nicht möglich ist. Dies könnte man natürlich direkt
dadurch  ausdrücken,  daß  diese  Funktion  POSS  von  den  Funktionen  im  bottom der  FU-
Gleichung ausgeschlossen wird - ganz dem Fall ananolg, der beim FOCUS mit dem Ausschluß
der Funktion COMP gegeben ist.

(5) ( FOC) = ( {COMP|XCOMP}* GF - {COMP|POSS})

Eine solche Spezialisierung erübrigt sich indessen, weil im Deutschen die Funktion POSS nur
innerhalb der (Werte der) Funktionen SUBJ, OBJ, OBJ vorkommen kann und nicht unmittel-
bar in einer F-Struktur, die den Wert der Funktionen COMP oder XCOMP bildet. Possessive
Genitive (nicht zu verwechseln mit Genitiv-Objekten) kommen nur als unmittelbare Konstitu-
enten einer NP vor. NPen wiederum sind nicht den Funktionen COMP oder XCOMP assozi-
iert. Da aber der body der FU-Gleichungen in (2) nur diese Funktionen im Pfad zuläßt, ergibt
sich der Ausschluß der Unifikation mit der Funktion POSS als Folge.
In den Fällen von (3) und (4) ist die Unmöglichkeit, eine Lange Abhängigkeitsrelation zu in-
stallieren, den Grammatischen Funktionen geschuldet, die den Abhängigkeitspfad bilden. Nun
gibt es darüber  hinaus weitere  Einschränkungen, die  sich allein  unter  Rekurs hierauf  nicht
erklären lassen. Beispiele für solche Fälle zeigt (8).

(8) a. *wen sagt man wann habe ein Hund gebissen
b. *wen sagt man heute habe ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. *wen sagt man wann daß ein Hund gebissen habe
f. *wen sagt man gestern daß ein Hund gebissen habe

Das Prädikat der Matrixsätze in (8) wird je durch das Verb sagt gebildet, welches die Funktion
COMP regiert. In dieser Funktion finden wir in (8) verschiedene Typen von Nebensätzen vor.
Verbzweitsätze (8a/b) Verbletztsätze ohne (8c/d) und solche mit Konjunktion (8e/f). Das Prädi-
kat dieser Nebensätze ist durch ein transitives Verb gebildet. Innerhalb der Komplementsätze
ist keine NP-Konstituente enthalten, die die Objektsfunktion kodiert. Eine solche NP steht je-
doch mit der w-Phrase in SpecC des Matrixsatzes zur Verfügung. Obwohl die strukturellen Be-
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dingungen, wie sie denn bisher formuliert sind, es erlauben, ist eine Lange Abhängigkeitsre-
lation in diesen Fällen jedoch nicht gegeben. Daß in (8) die bislang vorausgesetzten Bedingun-
gen zur Etablierung einer Langen Abhängigkeitsrelation vorliegen, ersieht man aus der Spezi-
fikation der FU-Gleichung in (9), die der allgemeinen Form gemäß ist.

(9)          CP

      NP C'
( FOC) = 
( FOC) = ( COMP OBJ) VP

VP
  |
CP

   ( COMP) = 

C'

VP

VP
   |

wen ...          gebissen

Die mit der FU-Gleichung gesetzten Bedingungen reichen also nicht hin, um nur die akzeptab-
len Konstruktionen zu erzeugen. Es müssen offensichtlich darüber hinaus weitere einschrän-
kende Bedingungen formuliert werden.
Aus einem Teil der  abweichenden Beispiele in (8) lassen sich ohne weiteres grammatische
Sätze ableiten. Dazu müssen nur jeweils die in (10) gekennzeichneten Konstituenten getilgt
werden. Dies gilt allerdings nur für die ersten und die letzten beiden Beispiele, denn (10c/d)
versagt auch dies.

(10) a. wen sagt man wann habe ein Hund gebissen
b. wen sagt man heute habe ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. wen sagt man wann daß ein Hund gebissen habe
f. wen sagt man gestern daß ein Hund gebissen habe

Die Differenz zwischen (10c/d) einerseits und den übrigen andererseits liegt in der Kopfposi-
tion der eingebetteten CP. Die  ist  in (10c/d) nicht  lexikalisch gefüllt. Die Belegung dieser
Position im eingebetteten Komplementsatz erscheint damit als eine weitere Bedingung für die
Herstellung  einer  Langen  Abhängigkeitsbeziehung.  Wie  wir  später  sehen  werden,  ist  die
Notwendigkeit, die C0-Position mit dem finiten Verb oder der Konjunktion zu besetzen, nicht
unmittelbar durch die Lange Abhängigkeitsrelation begründet, sondern davon unabhängig. Wir
behandeln diesen Aspekt an dieser Stelle daher nicht weiter, sondern betrachten die Fälle, in
denen diese Voraussetzung gegeben ist.
Wenn die in (10) bezeichneten Tilgungen grammatische Resultate zeitigen, so ist daraus nicht
zu schließen, daß die getilgten Konstituenten in den Komplementsätzen schlechthin ausge-
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schlossen  sind.  Die  Beispiele  in  (11) sind  unter  Einschluß  der  in  (10) getilgten  Elemente
gebildet und grammatisch - wieder unter Ausnahme von (11c/d).

(11) a. wen sagt man habe wann ein Hund gebissen
b. wen sagt man habe heute ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. wen sagt man daß wann ein Hund gebissen habe
f. wen sagt man daß gestern ein Hund gebissen habe

In den ungrammatischen Fällen (8) ist die SpecC-Position im Komplementsatz jeweils mit ei-
ner Konstituente belegt. Grammatisch sind dagegen die Konstruktionen, in denen diese Posi-
tion frei bleibt und zugleich die Kopfposition der CP entweder das finite Verb oder die Kon-
junktion aufnimmt. Hieraus läßt sich vorderhand eine einfache Bedingung herleiten, welche
die C-Struktur  im Falle einer  Langen Abhängigkeitsrelation erfüllen muß, daß nämlich bei
einem Komplementsatz  in  der  Funktion  COMP die  SpecC-Position  leer  sein  muß,  wenn
COMP  im  Pfad  der  FU-Gleichung  enthalten  ist,  welche  diese  Beziehung  herstellt.  Die
erforderliche  Restriktion wird in der  LFG allerdings nicht  unter  Bezug auf die  C-Struktur
formuliert, sondern als eine, der die F-Struktur genügen muß.
Die Lange Abhängigkeitsrelation selbst wird in der LFG als eine Beziehung verstanden, die
zwischen Objekten der F-Struktur hergestellt wird. Beschränkungen, denen sie unterliegt, soll-
ten daher ebenfalls als Bedingungen der F-Strukturkonfiguration formuliert  werden können.
Das heißt,  nicht  die Tatsache,  daß in der  C-Struktur  die  SpecC-Position eine  Konstituente
aufnimmt, ist unmittelbar  der Grund für die Abweichung der Beispiele  in (8), sondern die
Folgen, die sich daraus für die F-Struktur ergeben. Solche Folgen sind unschwer zu erkennen.
Aus den Annotationsbedingungen ergibt sich nämlich, daß eine Konstituente  in SpecC die
Annotation  einer  Diskursfunktion  erhält.  Der  hierfür  interessante  Ausschnitt  aus  der  C-
Struktur mag das verdeutlichen.

(12) ... C'

C0 VP

NP VPfn

   |
CPfm

      ( COMP) = 

AdvP   C'
       ( FOC) =   = 

C0 VP

sagt man wann habe ein Hund gebissen

Fur die Beispiele unter (8) ergibt sich damit in allen Fällen eine F-Struktur-Konfiguration, die
in den hier entscheidenden Bestimmungen in (13) dargestellt ist.
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(13) fn   FOC [ ]
    x

     COMP   fm FOC           x
        x 

OBJ [ ]

Die Unifikation der Funktion FOC mit der Funktion OBJ ist in der Konstellation (13) offen-
sichtlich  nicht  möglich  und  infolge  dessen  sowohl  die  erweiterte  Kohärenzbedingung  mit
Rücksicht auf die Funktion FOC in der Matrix-F-Struktur verletzt, wie dann auch die F-Struk-
tur nicht komplett wird, weil die (thematische) Funktion OBJ keinen Wert erhält resp. keinen
Wert, der selbst einen PRED-Wert hat.
Um eine F-Strukturkonfiguration wie (13) auszuschließen, müssen wir eine Bedingung derge-
stalt  formulieren,  daß das Vorkommen der Funktion FOC im Wert einer  Funktion, die den
body der FU-Gleichung bildet, ausgeschlossen wird. Die erforderliche Bedingung erhalten wir
in Form einer negativen Beschränkung. Für die F-Struktur (13) lautet sie:

(14)  ( fm FOC)

Die Frage, die sich nun stellt, ist natürlich die, wie die Beschränkung (14) in die Funktional
Uncertainty-Gleichung eingebaut werden soll. In (14) ist mit fm die Variable instantiiert, die für
den  Fall  in  (13) die  F-Struktur  benennt,  in  der  die  DF nicht  vorkommen darf. Dies  taugt
natürlich nicht für die allgemeine Form der FU-Gleichung.
Da wir für den allgemeinen Fall nicht auf eine instantiierte Variable zugreifen können, benöti-
gen wir eine Metavariable, mit der wir auf die F-Strukturen Bezug nehmen können, die den
Wert der im body der FU-Gleichung aufgeführten Funktionen bilden. Die bisher vertrauten
Metavariablen   und  sind dabei nicht geeignet, wie man sich an (15) verdeutlichen kann.

(15) * ( FOC) = ( {COMP|XCOMP}* GF - COMP)
         (  FOC)

Aus einer Beschränkung wie in (15) würde ein Widerspruch folgen. Da alle Metavariablen auf
die gleiche F-Struktur verweisen (können), würde durch die Gleichung einerseits eine DF bei
dieser F-Struktur definiert, andererseits durch die negative Beschränkung eine solche Funktion
gerade ausgeschlossen. Die Metavariable   verweist gerade nicht, wie erforderlich, auf den
Wert einer Funktion COMP oder XCOMP. Entsprechendes gilt für die andere Metavariable .
Unter anderem, um Beschränkungen  für Lange Abhängigkeitspfade formulieren zu können,
werden in der LFG noch zwei weitere Metavariablen verwendet, die beiden horizontalen Pfeile
"  " und "  ". Mit diesen Metavariablen wird eine F-Struktur in Abhängigkeit von einem
gegebenen  Attribut  bestimmt.  (16)  führt  die  beiden  Varianten  einer  Beschränkung  in
allgemeiner Form auf.

(16) a.    GF b.    GF
(   a ) (   a )

(16a) ist folgendermaßen zu verstehen: Es gibt ein Attribut GF. Der Wert dieses Attribut wird
durch eine F-Struktur gebildet. Diese F-Struktur ist durch die Metavariable  bezeichnet. Bei
der so bezeichneten F-Struktur gibt es ein Attribut a. (16b) entsprechend: Es gibt ein Attribut
GF. Dieses Attribut kommt vor bei einer F-Struktur, die durch die Metavariable   bezeichnet
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ist. Bei der so bezeichneten F-Struktur gibt es ein (weiteres) Attribut a. 
In  (16) haben  wir  es mit  existenziellen  Beschränkungen  zu  tun,  negative  Beschränkungen
wirken analog. Die bei der Langen Abhängigkeitsrelation erforderliche Pfadbeschränkung läßt
sich daher unter Rückgriff auf (17) formulieren.

(17)  {COMP|XCOMP}
 ( {FOC|TOP})

Die Beschränkung (17) beinhaltet, daß bei der F-Struktur, die den Wert der Funktion COMP
oder XCOMP bildet, das Attribut  DF (TOP oder FOC) nicht vorkommen darf - und damit
selbstredend  auch  kein  Wert  für  diese  Funktion.  Die  Negative  Beschränkung,  in  die  FU-
Gleichung  eingebaut,  bildet  einen  sogenannten  off-path-constraint i.e.  eine  Beschränkung
hinsichtlich der Funktionen, die den Abhängigkeitspfad bilden. Die FU- Gleichungen in beiden
Varianten unter Einschluß des off-path-constraints sind in (18) aufgeführt.

(18) a. ( TOP) = ( {COMP|XCOMP}* GF) 
   ( {FOC|TOP})

b. ( FOC) = ( {COMP|XCOMP}* GF - COMP)
   ( {FOC|TOP})

Die  Wirkungsweise des  off-path-constraints  können  wir  uns  anhand  des  Eingangsbeispiels
vergegenwärtigen. Die FU-Gleichung ist bereits aufgelöst, so daß nur die Beschränkung zu
überprüfen bleibt. (19) zeigt den ungrammatischen Fall. In (19) ist davon abgesehen, daß die
Konstituente  in  SpecC  des  Komplementsatzes  neben  ( FOC) =   resp.   ( TOP) =  
selbstredend  auch  noch  der  Annotation  einer  FU-Gleichung  bedarf.  Wir  können  davon
ausgehen, daß in dieser Hinsicht keine Ursache für eine Abweichung der Struktur besteht.

(19)          CPfo

      NPfq C'
( FOC) = 
(    COMP    OBJ) =  VP
 ( {FOC|TOP})

VPfm

  |
CPfn

   ( COMP) = 

AdvPfp C'
              ( FOC) = 

VP

VP
   |

wen ... wann  ...      gebissen habe

Aus den defninierenden Gleichungen der Annotationen ergibt sich die folgende partielle F-Be-
schreibung (20).
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(20) a. ( fo FOC) = fq

b. (fo COMP OBJ) = fq

c. fo = fm

d. (fm COMP) = fn

e. (fn FOC) = fp

Zunächst können wir aufgrund von (20c) die Gleichung in (20b) zu (21) umformen.

(21) (fm COMP OBJ) = fq

Aus (21) und (20d) erhalten wir durch Substitution (22).

(22) (fn OBJ) = fq

Mit fn ist die F-Struktur bezeichnet, die den Wert der Funktion COMP bildet. Damit sind wir in
der Lage den off-path-constraint zu überprüfen. Die Metavariable im Ausdruck  (  DF) ist
durch die Variable zu instantiieren, welche den F-Strukturwert der Funktion COMP bezeich-
net. Wie wir aus (20d) ersehen können, ist dies fn. Der instantiierte off-path-constraint hat daher
die Form (23).

(23)  (fn  DF)

Nun gilt aber die in (20e) aufgeführte Definition: (fn FOC) = fp. Damit kann die aus (19) gewon-
nene F-Beschreibung den off-path-constraint nicht erfüllen und wird inkonsistent.
Der off-path-constraint wird durch die F-Beschreibung nur dann erfüllt, wenn bei keiner der
Funktionen, die den Langen Abhängigkeitspfad bilden, eine Diskursfunktion vorkommt. Dies
hat zur Voraussetzung, daß der dem Wert der Funktion COMP korrespondierenden C-Struk-
turknoten i.e. CP keinen nicht-projizierenden Knoten enthält.
Off-path constraints spielen auch bei der Lizenzierung von w-Elementen in situ eine Rolle.
Dies gilt einmal, insofern dasjenige w-Element, welches die SpecC-Position einnimmt, eine
Lange Abhängigkeitsbeziehung zu einer regierten oder Adjunktfunktion herstellen muß, ohne
die Domänenbeschränkung zu verletzten. So ist (24a) deswegen ungrammatisch, weil die ein-
gebettete Funktion COMP die DF TOP enthält und infolgedessen die Lange Abhängigkeitsre-
lation nicht etabliert werden kann. 

(24) a. *wen sagt man der Hund habe wann ins Bein gebissen?
b. wen sagt man daß der Hund wann ins Bein gebissen hat?

Bei der Lizenzierung von w-Elementen in situ begegnet darüber hinaus noch ein Phänomen,
daß der Blockierung Langer Abhängigkeitsrelationen durch intervenierende Diskursfunktionen
verwandt ist. (25) wird als eine Mehrfachfrage interpretiert.

(25) wer hat gesagt daß er wen gesehen habe

(26) ist eine mögliche Antwort auf (27).

(27) Theo hat gesagt daß er Karl-Eugen gesehen habe

(28) ist eine Konstruktion mit gleichfalls zwei w-Elementen, die jedoch nicht in der gleichen
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Weise wie (43) interpretiert wird.

(28) wer hat gesagt wen er gesehen habe

Eine mögliche Antwort auf (28) ist (29).

(29) Theo hat gesagt wen er gesehen habe.

Der Komplementsatz in (28) und (29) bildet je einen indirekten Interrogativsatz, bei dem das
w-Element in der SpecC-Position steht und damit in der Funktion FOC. Wenn nun weitere w-
Elemente in den Komplementsatz eingefügt werden, erhalten wir die Konstruktionen in (30)
und (31).

(30) wer hat gesagt daß er wen wann gesehen habe

(31) wer hat gesagt wen er wann gesehen habe

(30) wird als eine Dreifachfrage interpretiert, auf welche (32) eine mögliche Antwort darstellt.

(32) Theo hat gesagt daß er Paul gestern gesehen habe

(31) hingegen wird wie (28) als eine Einfachfrage verstanden, mit (33) als möglicher Antwort.

(33) Theo hat gesagt wen er wann gesehen habe

Man kann diesen Interpretationsunterschied mit der Lizenzierungsbedingung eines w-Elements
in situ  in  der  Weise in  Zusammenhang stellen,  daß das letztere  stets durch  die  strukturell
nächste  DF  FOC  lizenziert  werden  muß.  Diese  strukturelle  Nähe  kann  man  wiederum
dahingehend deuten, daß zwischen dem lizenzierenden FOCUS und dem lizenzierten Element
keine weitere DF intervenieren darf. Diese Beschränkung kann wiederum in einen off-path
constraint gefaßt werden. Der Lexikoneintrag eines w-Elements erhält dann die Form (34).

(34) w- N ( PRED) = 'PRO'
( wh) = +
((            GF*         ) FOC)
 ( {FOC|TOP})

Aus (34) folgt auch, daß die Lizenzierung eines w-Elements in situ stets ein anderes in einer
höheren strukturellen Position verlangt.
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XI Satzmodus

Deklarativ- und Interrogativsatz

Sowohl Hauptsätze wie auch Nebensätze werden hinsichtlich des Satzmodus unterschieden, in
Deklarativ-, Interrogativ- und Imperativsätze. Der Satzmodus hat nicht nur eine pragmatische
Funktion, sondern auch unmittelbar syntaktische Konsequenzen mit Rücksicht auf die Subka-
tegorisierungseigenschaften von Verben. Es gibt Verben wie  fragen, deren Komplementsatz
ein  Interrogativsatz  sein  muß,  solche  wie  sagen,  die  wahlweise  einen  Deklarativ-  oder
Interrogativsatz erlauben und schließlich solche wie  verlangen, die einen Deklarativsatz als
Komplement verlangen. Bei der Satzmodusspezifikation wirken mehrere Faktoren zusammen.
Es besteht zwar eine Korrelation zwischen der C-Struktur-Organisation eines Satzes und dem
Satzmodus, in jedem Fall  fällt  jedoch der  Satzmodus unter  die  funktionalen Eigenschaften
eines Satzes und ist daher Gegenstand der Repräsentation in der F-Struktur. 
Es ist zunächst einmal zweckmäßig ein Attribut festzulegen, welches die Satzmodusspezifika-
tion funktional repräsentiert. Wir nennen dieses Merkmal SENTTYPE und nehmen zwei mög-
liche Wertspezifikationen an, nämlich DECL für den Deklarativsatz und INT für den Interro-
gativsatz (der Imperativsatz bleibt vorderhand unberücksichtigt). 
Die Definition des Merkmals SENTTYPE hängt, wie schon gesagt, von mehreren Faktoren ab,
nämlich  von  der  Füllung  des  SpeCP,  der  lexikalischen  Spezifikation  der  gegebenenfalls
enthaltenen satzeinleitenden Konjunktionen und der Position des Verbs. Im Folgenden werden
die  Bedingungen  für  die  verschiedenen  Satztypen  in  Abhängigkeit  von  der  Verbstellung
entwickelt.

- Verbletztsatz -

Im konjunktional eingeleiteten Verbletztsatz wird der Satzmodus von einer Reihe von Kon-
junktionen definitiv festgelegt. Bei den Komplementsätzen legt die Konjunktion ob den Satz-
modus INT fest, während die Konjunktionen in Adjunktsätzen generell DECL festlegen. Die
Konjunktion daß ist mit beiden Satzmodi verträglich.

(1) a. Karl-Eugen fragt/*verlangt ob Theo einen Salzhering angelt
b. weil Theo einen Salzhering angelt
c. Karl-Eugen verlangt/*fragt daß Theo einen Salzhering angelt
d. Karl-Eugen fragt/*verlangt weshalb daß Theo einen Salzhering angelt

Die Festlegung des Satzmodus in Abhängigkeit von der Wahl der Konjunktion wird durch Ein-
fügung einer entsprechende definierenden Gleichung in deren Lexikoneintrag bewirkt. Für die
eindeutigen Fälle ob und das exemplarische weil erhalten wir unter Vernachlässigung weiterer
Bestimmungen:

(2) ob C ...
( SENTTYPE) = INT

(3) weil C ...
( SENTTYPE) = DECL

Anders als bei der Konjunktion  daß schließt  das Vorkommen dieser  beiden Konjunktionen
aus, daß die SpecC-Position der CP, deren Kopf sie bilden, mit einer Konstituente belegt ist.
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(4) a. *was ob Theo angelt
b. *einen Salzhering ob Theo angelt
c. *was weil Theo angelt
d. *einen Salzhering weil Theo angelt

Diese in der C-Struktur sichtbare Beschränkung läßt sich aber auch wiederum funktional deu-
ten.  Einer  Konstituente  in  SpecC  wird  aufgrund  allgemeiner  Annotationsprinzipien  eine
Diskursfunktion  annotiert.  Wenn  die  genannten  Konjunktionen  eine  Füllung  des  SpecC
verbieten,  dann bedeutet  dies, daß sie keine Diskursfunktion in der  F-Struktur,  auf die sie
abgebildet werden, erlauben. Dies kann wiederum durch eine negative Beschränkung der Form
( DF) ausgedrückt werden, die den respektiven Lexikoneinträgen zugefügt wird, so daß wir
statt (2)/(3) die folgenden erhalten.

(5) ob C ...
( SENTTYPE) = INT
( DF)

(6) weil C ...
( SENTTYPE) = DECL
( DF)

Von der Konjunktion  daß war eben gesagt, daß sie sowohl mit dem Modus DECL wie auch
INT verträglich ist. Allerdings gibt es auch hier eine Beschränkung hinsichtlich der Belegung
des SpecC. Wenn der Satzmodus DECL ist, kann vor der Konjunktion keine Konstituente im
Vorfeld erscheinen. Dies ist funktional so zu verstehen, daß in diesem Fall eine Diskursfunk-
tion ausgeschlossen ist. Andererseits kann der Satzmodus INT bei Vorkommen von daß in C0

überhaupt nur definiert werden, wenn die SpeCP-Position gefüllt ist, und zwar durch ein  w-
Element.

(7) a. *Karl sagt Theo daß einen Salzhering angelt
b. *Karl fragt Theo daß was angelt
c. * Karl fragt daß Theo einen Salzhering angelt
d. Karl fragt weshalb daß Theo einen Salzhering angelt

Die alternative Spezifikation des Satzmodus im Fall, daß der Kopf der CP durch die Kon-
junktion  daß gebildet wird, kann jetzt gleichfalls durch den Lexikoneintrag der Konjunktion
reguliert werden und zwar mittels einer Disjunktion.

(8) daß C ...
{ ( SENTTYPE) = DECL
( DF)
| ( FOC) }

In (8) wird der Satzmodus DECL im ersten Konjunkt unmittelbar definiert, im zweiten hin-
gegen nicht. Der Grund ergibt sich daraus, daß unabhängig vom Vorkommen der Konjunktion
daß die Definition der Funktion FOC immer die Spezifikation des Satzmodus INT nach sich
zieht. Die DF FOCUS definiert den Satzmodus gleichermaßen für Verzweit- wie für Verbletzt-
sätze.
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Andererseits ist die Definition von FOC an das Vorkommen eines w-Elements gebunden und
kann umgekehrt  ein  w-Element nur vorkommen, wenn diese Diskursfunktion definiert  wird.
Die Festlegung des Satzmodus INT aufgrund der Definition der Funktion FOC kann insoweit
auf das Vorkommen eines  w-Elements zurückgeführt und als eine Restriktion in deren Lexi-
koneinträgen eingebaut werden.
Die Fassung für die Definition des Attributs SENTTYPE durch ein w-Element gründet auf fol-
gender Überlegung. Ein w-Element, das in einer SpecC-Position steht, füllt entweder selbst als
pronominales Element diese Position aus oder ist im Fall von pied piping in eine Phrase einge-
bettet, die diese Position einnimmt. Funktional betrachtet, bildet die dem Pronomen korrespon-
dierende F-Struktur also entweder selbst den Wert der Funktion FOC oder ist einer F-Struktur
integriert,  die diesen  Wert  bildet.  Mit  dem Term (FOC GF*  ) im Lexikoneintrag des  w-
Elements wird nun auf die F-Struktur der CP verwiesen, in deren Spezifikatorposition das w-
Element steht. Wir können daher dessen Lexikoneintrag die folgende Definition einfügen:

(9) w- X ...
((FOC GF* ) SENTTYPE) = INT

(9) zeigt in allgemeiner  Form den Gehalt  der Satzmodusspezifikation durch ein  w-Element
beliebiger Kategorie.
Unter  der  Maßgabe,  daß  das  Proadverb  weshalb neben  anderem  die  in  (9)  gegebene
definierende Gleichung spezifiziert,  erhalten wir für den Nebensatz (1d) so die partielle C-
Struktur (10) und F-Beschreibung (11).

(10) CPfr

     ADVPfs    C'ft
        ( FOC) =   = 
              ...

    |
             ADVfu C0

fv     ...
              =             = 

weshalb daß

((FOC GF* ) SENTTYPE) = INT { ( SENTTYPE) = DECL
( DF)
| ( FOC) }

(11) a. ( fr FOC) = fs d.  fr = ft

b.   fs = fu e. ft = fv

c. ((FOC fu ) SENTTYPE) = INT f. ( fv FOC )

Die  durch  die  Konjunktion  gesetzte  Beschränkung  (11f) entspricht  (12) und  ist  durch  die
Definition (11a) erfüllt. 
(12) ( fr FOC)

Aus (11a) können wir ferner die Gleichung (13a) ableiten und aus (13a) im Verbund mit (11b)
die Gleichung (13b).
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(13) a. fr = (FOC fs )
b.  fr = (FOC fu )

Schließlich gilt aufgrund von (11c) und (13b) die Definition (14):

(14) (fr  SENTTYPE) = INT

so  daß  bei  der  F-Struktur  fr,  die  der  CP  korrespondiert,  das  Merkmal  SENTTYPE eine
Wertspezifikation erhält.
Da Verbletztsätze entweder konjunktional eingeleitet sind oder einen Fokus enthalten, ist die
Satzmodusspezifikation  mit  den  angeführten  Erweiterungen  der  Lexikoneinträge  für  Kon-
junktionen und w-Elemente in empirisch passender Weise möglich.

- Verberstsatz -

Die CP-Struktur als Rahmen für die Strukturierung von Sätzen des Deutschen gegeben, sind
Verberstsätze durch die Belegung der Kopfposition einer CP mit dem finiten Verb bei gleich-
zeitig unbesetzter SpecC-Position bestimmt.
Verberstsätze kommen als Hauptsätze vor bilden in diesem Fall Entscheidungsfragen.

(15) a. hat Theo einen Salzhering geangelt?
b. angelt Theo einen Salzhering?

Verberstssätze begegnen zudem in einer Variante, in der sie als Nebensatz in einen Hauptsatz
eingebettet sind und zwar in Gestalt  von Konditionalsätzen (16), die mit konjunktional einge-
leiteten Verbletztsätzen (17) alternieren.

(16) a. hätten wir Enten gekauft (dann) hätten wir jetzt einen Braten
b. geht die Katze aus dem Haus fangen die Mäuse an zu tanzen

(17) a. wenn wir Enten gekauft hätten hätten wir jetzt einen Braten
b. wenn die Katze aus dem Haus geht fangen die Mäuse an zu tanzen

Diese Konditionalsätze unterliegen einer Reihe spezifischer Beschränkungen, so müssen sie
im Matrixsatz die Vorfeldposition belegen. Wir werden uns im Weiteren auf die Darstellung
der  in (15) vorgestellten Variante des Verberstsatzes beschränken27.
Unter  dem Gesichtspunkt  der  funktionalen  Struktur  betrachtet  sind  Verberstsätze  dadurch
charakterisiert, daß in ihnen keine Diskursfunktion definiert ist. Dies ist eine Folge daraus, daß

27 Gleichfalls unberücksichtigt bleibt eine Variante, die auf den ersten Blick als eine Konstruktion mit Langer
Abhängigkeitsrelation in einen Nebensats erscheint

(i) wen glaubt Theo werde Karl-Eugen niemals besuchen

(i) macht den Eindruck der Einbettung eines Verberstsatzes als Komplement des Verb glaubt in einem
Verbzweitsatz.  Es  gibt  aber  verschiedene  Gründe,  die  gegen eine  genuin  Komplementationsrelation
sprechen und stattdessen  für die Annahme eine parenthetischen Konstruktion, bei welcher die Sequenz
glaubt  Theo in eine Konstituentenfrage eingeschoben wird.  Ein Indiz hierfuer  ist,  daß diese letztere
Sequenz an verschiedenen - in (ii) durch Klammerung markierten -  Positionen stehen kann.

(ii) wen werde (glaubt Theo) Karl-Eugen (glaubt Theo) niemals (glaubt Theo) besuchen
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die SpecCP-Position leer bleibt, wie in der Struktur (18).

(18)     CPfm

      |
    C'fn
  = 

    C0
fo    VP

  =    = 
     |
angelt     Theo einen Salzhering

Die F-Beschreibung zu (18) mit den Gleichungen (19a/b) erfüllt die negative Beschränkung
(19c).

(19) a. fm = fn

b. fn = fo

c. ( fm DF)

Aufgrund der Unifikation von fo, fn und fm kann die durch (19c) instantiierte Beschränkung in
den Lexikoneintrag des als C kategorisierten finiten Verbs eingebaut werden.

(20) angelt C ...
(  DF)

(20) liefert natürlich noch keine Definition des Satzmodus, die entsprechende Definition muß
also noch hinzugefügt werden.

(21) angelt C ...
(  SENTTYPE) = INT
(  DF)

(21) ist erst die vorläufige Form des Eintrags, weil so Beschränkung und Definition absolut,
und damit unzutreffenderweise auch für die Verbzweitsätze, gelten würden. Sie wird bei der
Darstellung der Verbzweitsätze durch eine Disjunktion ersetzt  werden. Unter Einbeziehung
von (21) ergibt sich aus der C-Struktur (18) eine F-Beschreibung, die neben (19) die Definition
(22d) enthält und damit die erforderliche Satzmodusdefinition.

(22) a. fm = fn

b. fn = fo

c. ( fm DF)
d. ( fo SENTTYPE) = INT

Insofern Verberstsätze nur Hauptsätze bilden (die Annahme, daß sie auch Nebensätze bilden
können, wird aus den in Anm. 1 genannten Gründen nicht gemacht), muß diese Beschränkung
noch  berücksichtigt  werden.  Hierfür  ist  eine  negative  Beschränkung  erforderlich,  welche
ausschließt, daß der Verberstsatz ein Komplement oder Adjunkt bildet, allgemeiner gesagt, daß
er auf den Wert einer GF abgebildet wird. Diese Beschränkung ist in (23) eingefügt.
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(23) angelt C ...
(  SENTTYPE) = INT
(  DF)
( GF )

Mit den in (23) gegebenen Bestimmungen ist die Satzmodusbestimmung für den Verberstsatz
exemplarisch erfaßt.

- Verbzweitsatz -

Verbzweitsätze sind als CPen strukturiert, deren Spezifikator eine Konstituente aufnimmt und
deren Kopf das als C kategorisierte finite Verb enthält.

(24) CP

XP C'

Co (VP)

Aufgrund der Annotationsprinzipien folgt für die CP, daß die XP in deren Spezifikatorposition
obligatorisch die Annotation einer Diskursfunktion erhält.

(25)    CP

     XP     C'
( DF) =  

    Co     (VP)
 

Der  Satzmodus des Verbzweitsatzes hängt nun wiederum von der  Festlegung der  Diskurs-
funktion ab. Wird die DF als FOC bestimmt, dann ergibt sich der Satzmodus interrogativ, bei
deren Bestimmung als TOP der Modus deklarativ.
Die Folgerung des Satzmodus aus der Funktion FOC hatten wir schon bei den Verbletztsätzen
kennen gelernt. Bei den Verbletztsätzen korreliert der Satzmodus nicht mit der Position des
Verbs, denn Verbletztsätze können sowohl deklarativ wie auch interrogativ bestimmt sein. Das
Merkmal SENTTYPE wird also nicht durch den Lexikoneintrag des Verbs festgelegt. Seine
Spezifikation hängt vielmehr von einer Kombination aus der Belegung von SpecCP und der
Kopfposition der CP ab.
Wir müssen nun allerdings den Lexikoneintrag für das finite Verb der Kategorie C, wie wir ihn
im Zusammenhang  des  Verberstsatzes  formuliert  haben,  modifizieren.  Dort  hatten  wir  im
Lexikoneintrag der als C kategorisierten Verben eine negative Beschränkung eingebaut, die die
Definition  einer  DF ausschließt.  Es  war  aber  gleichfalls  darauf  hingewiesen,  daß  für  den
vollständigen Eintrag eine Disjunktion gewählt werden muß.
Mit der in (26) formulierten Disjunktion werden wir zunächst einmal dem Umstand gerecht,
daß ein finites Verb der Kategorie C, sowohl in einem Verbzweitsatz - erstes Disjunkt - oder
einem Verbersatz - zweites Disjunkt - den Kopf der CP bildet.
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(26) angelt C ...
{(  DF)
| (  DF)
 ( GF )
 (  SENTTYPE) = INT}

Für den Fall, daß die DF als FOC bestimmt wird, weil der SpecCP ein  w-Element enthält,
ergibt sich aus dem Lexikoneintrag (26) für den Satz die Definition von SENTTYPE aus dem
(rudimentären) Lexikoneintrag (9). Den relevanten C-Struktur-Ausschnitt verdeutlicht (27).

(27) CPfn

       NPfm C'fo
( FOC) =  

   C0
fp VP

 =  
  |

         Nfk NP
       =      ( SUBJ) = 

      was angelt Theo

((FOC GF* ) SENTTYPE) = INT ( PRED) = 'ANGELN ... '
( TENSE) = PRES
{(  DF)
| (  DF)
 ( GF )
 (  SENTTYPE) = INT}

Nach  Instantiierung  dieser  C-Struktur  erhalten  wir  die  partielle  F-Beschreibung  (28),  in
welcher die vom Verb gesetzte existenzielle Beschränkung erfüllt und SENTTYPE durch das
w-Element definiert wird.

(28) a. ( fn FOC ) = fm

b. fm = fk

c. (( FOC GF* fk ) SENTTYPE  = INT
d. fn = fo

e. fo = fp

f. ( fp DF)

Aus (28d) und (28f) folgt die Beschränkung (29), die durch (28a) erfüllt ist.

(29) ( fn DF)

Weiterhin gelten aufgrund von (28a) und (28b) die Gleichungen (30).

(30) a. ( fn FOC ) = fk

b.  fn  = ( FOC  fk )
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Aus (28c) und (30b) erhalten wir schließlich (31).

(31) ( fn SENTTYPE ) = INT

Auf diese Weise ergibt sich die Spezifikation des Satzmodus beim nicht subordinierten Verb-
zweitsatz, dessen Vorfeld ein w-Element aufnimmt.
(27) stellt  die C-Struktur eines selbständigen Satzes dar. Im Deutschen ist ein interrogativer
Verbzweitsatz auch nur als solcher möglich und kann nicht als indirekter Fragesatz eingebettet
werden. Darin unterscheidet sich der Verbzweit-Interrogativsatz vom Verbzweit-Derklatariv-
satz, der auch einen Nebensatz bilden kann.

(32) a. *Karl-Eugen sagt wer angele einen Salzhering mit einem Bindfaden
b. Karl-Eugen sagt Theo angele einen Salzhering mit einem Bindfaden

Wir müssen diese Restriktion also noch bei der Formulierung der Lexikoneinträge berücksich-
tigen. Der Ausschluß von (32a) kann nicht unmittelbar durch das w-Element gesteuert werden,
da diese ja in Nebensätzen vorkommen - indirekten Fragesätzen nämlich. Allerdings steht bei
diesen  das  Verb  obligatorisch  in  der  Rechten  Satzklammer.  Die  in  (32a)  gegebene
Beschränkung muß daher  dem als C kategorisierten  finiten  Verb  implantiert  werden.  Dies
wiederum kann auf die schon beim Verberstsatz geübte Weise geschehen, insofern durch eine
Beschränkung der Form ( GF  ) festgelegt wird, daß der Verbzweitsatz mit der DF FOCUS
nicht auf den Wert einer GF abgebildet werden darf. Da von dieser Restriktion jedoch nur der
Interrogativsatz  betroffen ist,  müssen wird zunächst  eine Differenzierung der  existenziellen
Beschränkung für das Vorkommen einer DF einführen.

(33) angelt C ...
{ {(  FOC)
    | (  TOP)}
| (  DF)
 ( GF )
  ( SENTTYPE) = INT}

Für  (33)  ergibt  sich  bei  Definition  eines  FOCUS  die  Satzmodusdefinition  auf  die  zuvor
dargestellte  Weise. Bei  Spezifikation der  Funktion TOPIC kann sie indessen  nicht  aus der
Qualifikation der Konstituente in SpecCP folgen. Mit Ausnahme der w-Elemente und der sub-
ordinierenden Konjunktionen wie weil sind lexikalische Einheiten hinsichtlich des Satzmodus
des Satzes, dessen Konstituenten sie bilden, nicht restringiert. 
Andererseits hat aber die Diskursfunktion TOP in einem gegebenen Satz zur Folge, daß dieser
Satz auf den Satzmodus DECL festgelegt ist. Die Definition des Merkmals SENTTYPE kann
so vom Vorkommen der spezifischen DF TOP abhängig gemacht werden. 

(34) angelt C ...
{ {(  FOC)
    | (  TOP)
      ( SENTTYPE) = DECL }}
| (  DF)
 ( GF )
  ( SENTTYPE) = INT}

Die erste Alternative mit der Beschränkung (  FOC) führt zur Festlegung des Satzmodus in
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der oben dargestellten Weise durch das das w-Element. Die zweite Alternative verlangt die De-
finition der DF TOP auf der Grundlage einer passenden Belegung des SpecCP und definiert
für diesen Fall den Satzmodus DECL. (35) zeigt die annotierte C-Struktur eines derklarativen
Verbzweitsatzes.  Die  Satzmodusdefinition  ergibt  sich  gemäß  der  partiellen  funktionalen
Beschreibung (36).

(35) CPfn

       NPfm C'fo
( TOP) =  

   C0
fp VP

 =  
  |

         Nfk NP
       =      ( OBJ) = 

      Theo angelt     Salzheringe

( PRED) = 'ANGELN ... '
( TENSE) = PRES
{ {(  FOC)
    | (  TOP)
      ( SENTTYPE) = DECL }
| (  DF)

 ( GF )
  ( SENTTYPE) = INT}

Für (35) erhalten wir wiederum die partielle F-Beschreibung (36).

(36) a. ( fn TOP ) = fm

b. fn = fo

c. fo = fp

d. ( fp TOP )
e. ( fp SENTTYPE ) = DECL

Aufgrund der Gleichungen (36a/b/c) ist die Beschränkung (36d) erfüllt und für die F-Struktur
fn, die der CP korrespondiert, das Merkmal SENTTYPE passend spezifiziert.
Deklarative Verbzweitsätze kommen sowohl selbständig wie auch eingebettet vor und unterlie-
gen diesbezüglich keiner weiteren Restriktion28. Wie mit Rücksicht auf (32) schon angemerkt,
gilt  dies  für  interrogative  Verbzweitsätze  nicht.  Diese  bilden  immer  nur  Hauptsätze. Der
Ausschluß der  Subordination läßt  sich aber  unkompliziert  durch eine weitere  negative Be-
schränkung der inzwischen bekannten Art reglementieren

28 Von der Präferenz des Konjunktiv beim eingebetteten Satz sehen wir hier ab.
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(37) angelt C ...
{ {(  FOC)
      (GF ) 
    | (  TOP)
      ( SENTTYPE) = DECL }}
| (  DF)
  (GF ) 
 (  SENTTYPE) = INT}

Mit (37) haben wir die allgemeine Form für den Lexikoneintrag finiter Verben in der Katego-
rie C, soweit es um die Komponenten geht, welche bei der Definition des Satzmodus unter
Berücksichtigung der Subordinationsbedingungen geht. (38) illustriert  noch einmal, wie die
respektiven Komponenten wirken.

(38) verb C ...
{ {(  FOC) interrogativ        Verbzweitsatz
      (GF ) Hauptsatz        
    | (  TOP) deklarativ        
      ( SENTTYPE) = DECL }} Haupt-/Nebensatz      
| (  DF)       Verberstsatz
  (GF ) Hauptsatz        
 (  SENTTYPE) = INT} interrogativ 

Mit den Lexikoneinträgen für die finiten Verben der Kategorie C, die satzeinleitenden Kon-
junktionen der gleichen Kategorie und für die w-Elemente, die in diesem Abschnitt ausgeführt
sind, können die Bedingungen beschrieben werden, denen die Beziehung von Verbstellung,
Subordination und Satzmodus, in der Satzsyntax des Deutschen unterliegen.
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XII Selektion der Komplementsätze / Relativsätze 

- Komplementsätze -

Sätze können rekursiv als unmittelbare Konstituenten in Sätze eingebettet werden. Dabei gibt
es zwei Varianten, die funktional zu trennen sind. Als Adverbialsätze sind sie der Funktion
ADJUNKT zugeordnet und nicht von einem Prädikat regiert. Ihr Vorkommen ist gegebenen-
falls semantisch jedoch nicht syntaktisch restringiert. Im anderen Fall bilden sie Komplemente
des verbalen Prädikats und sind der regierten Funktion COMP zugeordnet. Ein Komplement-
satz in der Funktion COMP kann also in der syntaktischen Struktur nur dann erscheinen, wenn
ein regierendes Prädikat gleichfalls gegeben ist. Unter den Verben findet sich demgemäß ein
Teilklasse welche die Funktion COMP regiert.
Sätze,  also  CPen,  die  funktional  ein  COMP bilden können,  haben keine  homogene innere
Struktur.  Die  Verbstellung  ist  nicht  kategorisch  festgelegt,  Verbzweit-,  Verberst-  und
Verbletztsätze  können  dieser  Funktion  assoziiert  werden.  Ebenso  kann  der  Satztmodus
variieren, sowohl interrogative wie deklarative Komplementsätze sind möglich. Was insoweit
für  die  Klasse  der  Verben,  die  die  Funktion  COMP  regieren  mit  Rücksicht  auf  die
Komplementsätze im Allgemeinen gilt, gilt indessen nicht für einzelne Verben. Wenn ein Verb
die Funktion COMP regiert, folgt daraus nicht, daß es auch mit allen C-Struktur-Varianten, in
denen  diese  Funktion  realisiert  werden  kann,  kompatibel  ist.  Hier  bestehen  vielmehr
Selektionsbeschränkungen. Diese Selektionsbeschränkungen sind auf Merkmale bezogen, die
beim Komplementsatz entweder vorkommen müssen oder nicht vorkommen dürfen, resp. auf
einen  bestimmten  Wert  eingeschränkt  sein  müssen  oder  einen  bestimmten  Wert  nicht
annehmen dürfen, wenn sie vorkommen und definiert werden.

- Beschränkung des Satzmodus des Komplementsatzes -

Eine erste wichtige Scheidung besteht mit Rücksicht auf den Satzmodus des Komplementsat-
zes.  Hier  gibt  es  regierende  Verben,  die  diesbezüglich  neutral  sind  und  solche,  die  eine
Einschränkung für die Satzmodusdefinition ihres Komplements setzen.

(1) a. Theo sagt daß Karl-Eugen hustet
b. Theo sagt ob Karl-Eugen hustet

(2) a. *Theo fragt daß Karl-Eugen hustet
b. Theo fragt ob Karl-Eugen hustet

(3) a. Theo bestreitet daß Karl-Eugen hustet
b. *Theo bestreitet ob Karl-Eugen hustet

Für  den  unter  (1)  aufgeführten  Fall  von  Verben,  die  sowohl  mit  deklarativen  als  auch
interrogativen  Komplementsätzen  kombiniert  werden  können,  brauchen  keine  weiteren
Vorkehrungen getroffen werden. Es genügt im PRED-Wert  des Verbs die Funktion COMP
aufzuführen. Für die Verben in (2) und (3) geht das nicht, vielmehr muß im Lexikoneintrag
dieser Verben neben der Ausweisung der regierten Funktion COMP eine Restriktion eingebaut
werden, die den Satzmodus beim Komplementsatz passend einschränkt. Da wir jeweils eine
bestimmte Spezifikation des Merkmals SENTTYPE erzwingen resp. auschließen wollen, muß
die erforderliche Beschränkung die Form einer beschränkenden Gleichung haben.
Betrachten wir dazu die partielle C-Struktur des grammatischen Beispiels (2a) und die daraus
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sich ergebende F-Beschreibung

(4) CPfm

 C'fn
 = 

 C0
fo  VPfp

 =  

 CPfq

    ( COMP) = 
    |
  C'fr
 = 

  Cfs   VP
 =  
    |

... fragt ob Karl-Eugen hustet

( SENTTYPE) = INT
( DF)

Die F-Beschreibung für (4) gibt (5), wobei mit (5i) eine Beschränkung des Satztyps hinzuge-
fügt ist, welche die F-Beschreibung offensichtlich erfüllt.

(5) a. fm = fn

b. fn = fo

c. fn = fp

d. ( fp COMP) = fq

e. fq = fr

f. fr = fs

g. ( fs SENTTYPE) = INT
h. (  fs DF)
i. ( fq SENTTYPE) =c INT

Um die Selektionsrestriktion des Verbs  fragen bezüglich seines Komplements auszudrücken,
müssen  wir  dessen  Lexikoneintrag  eine  beschränkende  Gleichung  des  Gehalts  von  (5i)
einfügen. Aufgrund von (5b/c) und (5d) kann (5i) in (6) umgeformt werden.

(6) ( fo COMP SENTTYPE) =c INT

Die  instantiierte  Beschränkung  (6)  erhalten  wir  aus  der  Struktur  (4),  wenn  wir  dem
Lexikoneintrag von fragen neben anderem die beschränkende Gleichung in (7) einfügen.

(7) fragen V ...
(  COMP SENTTYPE) =c INT
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Nach gleichem Muster ist mit den Verben zu verfahren, die ihr Komplement auf den Satsmo-
dus deklarativ einschränken, wobei selbstredend die Wertspezifikation entsprechend abgeän-
dert werden muß. So enthält der Leixikoneintrag für das Verb bestreiten in (3) neben anderem
die in (8) aufgeführte beschränkende Gleichung.

(8) bestreiten V ...
(  COMP SENTTYPE) =c DECL

-  Ausschluß von DF im Komplementsatz -

Deklarative Komplementsätze können in zwei Varianten gebildet werden, als konjunktional
eingeleitete Verbletztsätze oder als Verbzweitsätze. Die Alternative besteht aber nicht in jeden
Fall, vielmehr gibt es Verben, die nur Verbletztsätze als Komplement zulassen.

(9) a. Theo behauptet daß Karl-Eugen hustet
b. Theo behauptet Karl Eugen huste

(10) a. Theo zweifelt daß Karl Eugen hustet
b. *Theo zweifelt Karl Eugen huste
c. *Theo zweifelt wer hustet

Der Verbzweitsatz zeichnet sich dadurch aus, daß eine DF definiert wird, im Deklarativsatz die
DF TOP. Die Abweichung von (10b) können wir unter Blick auf die Funktionale Struktur so
verstehen, daß im F-Strukturwert der Funktion COMP kein DF-Attribut erscheinen darf. Durch
die in (10) formulierte Beschränkung wird dem Rechnung getragen.

(11) zweifeln V ...
(  COMP DF)

Die Beschränkung in (11) nimmt keinen Bezug auf das SENTTYPE Merkmal, läßt also die
Spezifikation des Satzmodus offen. Durch (11) wird nur ausgeschlossen, daß der Komplement-
satz weder über einen FOC noch ein TOP verfügt. Dies ist auch durchaus angemessen, denn
zweifeln ist ein Verb, bei dem die Wahl der Konjunktion im Komplementsatz zwischen ob und
daß frei ist, also keine Einschränkung des Satzmodus per se beseteht..

(12)  Theo zweifelt ob Karl-Eugen hustet

-  Brückenverben -

Die eben dargestellten Beschränkungen betreffen die Spezifikation eines Merkmals bei der F-
Struktur, auf welche der Komplementsatz abgebildet wird, damit eine interne Eigenschaft des
Komplements. Im Zusammenhang mit der Selektion des Komplementsatzes durch ein verbales
Prädikat begegnet noch eine weitere Beschränkung, die nicht unmittelbar eine solche interne
Eigenschaft wie den Satzmodus betrifft, sondern die Möglichkeit, eine lange Abhängigkeitsbe-
ziehung in den Komplementsatz hinein zu installieren. Diese Möglichkeit ist bei einer Reihe
von Verben, die einen Komplementsatz selegieren, nicht gegeben. 
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(13) a. von wem hat der Koch gemeint daß man kein Trinkgeld kriegt?
b. *von wem hat der Koch dem Kellner zugeflüstert daß man kein Trinkgeld kriegt?
c. *von wem glaubt  man daß der  Koch dem Kellner  zugeflüstert  hat daß man kein
Trinkgeld kriegt?

Man nennt die Verben, welche eine Lange Abhängigkeitsbeziehung in ihren Komplementsatz
hinein  zulassen,  Brückenverben.  Die  Möglichkeit,  beispielsweise  das  Objekt  eines
Komplementsatzes zu erfragen, ist offenbar vom regierenden Verb abhängig.  Bei den nicht-
Brückenverben  kann  die  in  (13b/c) erkennbare  Beschränkung dem Verb  des  Matrixsatzes
zugerechnet werden und in dessen Lexikoneintrag eingefügt werden.

(14) zuflüstern V ...
(  COMP SENTTYPE) =c DECL
¬(( GF*  ) DF ) = (  {COMP|XCOMP}* COMP GF} 

Die Wirkung der Beschränkung machen C-Struktur und F-Beschreibung zu (13b) deutlich.

(15) CPfm

       PPfn  C'fo
 ( FOC) =   = 

 C0
fp  VPfq

 =  

NP  VPfr

 = 

NP  VPfs

 = 

V0
ft  CPfu

           =      ( COMP) = 
    |
 C'fv
 = 

 C0
fw VP

 = 

von wem ...      zugeflüstert daß   man kein Trinkgeld kriegt
(  COMP SENTTYPE) =c DECL

¬(( GF*  ) DF ) = (  {COMP|XCOMP}* COMP GF} 
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(16) a. ( fm FOC ) = fn

b. fm = fo = fp =  fq = fr = fs = ft 
c. ( fr COMP ) = fu

d. ¬(( GF* ft ) DF ) = ( ft {COMP|XCOMP}* COMP GF)
e. ( fm FOC ) = ( fm COMP OBLSOURCE )

Die  Beschränkung  (16d)  wird  durch  die  F-Beschreibung,  namentlich  durch  die  die  FU-
Gleichung (16e) nicht erfüllt. Aufgrund von (16a), (16b) und (16c) können wir (16d) in (17)
umformen.

(17) ¬( fm  FOC ) = ( fm  COMP OBLSOURCE)

(16e) widerspricht offensichtlich (17). Die hier gewählte Formulierung der Restriktion beruht
darauf,  daß  im  Normalfall  eine  Lange  Abhängigkeitsrelation  in  einen  Komplementsatz
hergestellt werden kann und die Verben, bei denen dies nicht möglich ist, markiert werden.

Komplementsätze bilden, sofern sie von Verben selegiert werden, unmittelbare Konstituenten
von Verbalphrasen. Sie können auch innerhalb von Nominalphrasen vorkommen, insbesondere
dann, wenn man es mit einem deverbalen Nomen zu tun hat, welches von einem Verb ab-
geleitet ist, das die Funktion COMP regiert, so etwa Frage, Behauptung, Annahme. Bezüglich
der Selektionseigenschaften dieser Nomianisierungen gilt das zuvor Gesagte.

- Relativsätze -

Einen speziellen Typ von Nebensätzen, die nur Ergänzungen zu einem Nomen bilden, stellen
die Relativsätze dar.

(18) der Salzhering den Theo angelt

Die interne Struktur von Relativsätzen ist der der Konstituentenfragen verwandt. Das Relativ-
pronomen rückt ins Vorfeld des Relativsatzes, also in die SpecCP-Position. Im Unterschied zu
den Interrogativsätzen kommen Relativsätze aber nur unselbständig vor und sie erlauben keine
multiplen Relativpronomen29.
Eine Besonderheit des Relativpronomens besteht weiter darin, daß es mit dem Bezugsnomen
hinsichtlich  der  Spezifikation  von Numerus  und  Genus übereinstimmen  muß. Inkongruenz
zeitigt ein ungrammatisches Resultat.

(19) a. *der Salzhering die Theo angelt
b. *der Salzhering das Theo angelt

Für die grammatische Beschreibung der Relativsätze müssen wir zunächst deren Funktion be-
stimmen, ferner die Funktion des Relativpronomens und die Restriktion, aus der sich die Kon-

29 Einen besonderen Fall unter den Relativsätzen bilden die sogenannten  Freien Relativsätze. Sie bilden keine
Ergänzung zu einem Nomen, sondern vertreten als Ganze eine Nominalphrase.

(i) wer einen Salzhering angelt braucht viel Geduld

Bei den freien Relativsätzen wird das Relativpronomen stets durch ein w-Wort gebildet,  das in diesem
Fall allerdings nicht interrogativ ist, demnach auch einen anderen Lexikoneintrag hat.
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gruenz mit dem Bezugsnomen ergibt.
Das Funktionsattribut,  dessen Wert die F-Struktur  eines Relativsatzes bildet,  ist  RELMOD.
Wir nehmen hier an, daß der Wert dieses Attributs jeweils durch eine F-Struktur gebildet wird.
Für (18) erhalten wir dann die annotierte C-Struktur (20).

(20)         NP

   N CP
 =      ( RELMOD) = 

Das Relativpronomen innerhalb des Relativsatzes hat die Funktion TOP. Die Annotation ergibt
sich  in  vertrauter  Weise aus dem einschlägigen Annotationsprinzip.  Die  Lange Abhängig-
keitsbeziehung unterliegt grosso modo den gleichen Bedingungen wie bei den andern Fällen
von  Topikalisierung.  Ein  Relativpronomen  kann  beliebigen  GF  im  Relativsatz  assoziiert
werden, sofern dies den Rektionserfordernissen des verbalen Prädikats konform ist. Es gibt
zwar Einschränkungen, so kommt die Unifikation mit der  Funktion COMP nicht  vor. Dies
braucht in der der FU-Gleichung jedoch nicht ausdrücklich ausgeschlossen werden, sondern
ergibt  sich als eine Folge der kategorialen Bestimmung der Relativpronomina. Wir können
daher die Struktur (20) weiter  zu (21) konkretisieren. Im hochsprachlichen Regelfall  ist die
Kopfposition  der  CP des  Relativsatzes  unbesetzt.  Ebenso  wie  bei  den  indirekten  Interro-
gativsätzen kann in verschiedenen Dialekten an dieser Stelle der Komplementierer  daß ein-
gerückt sein.

(21)         NPfm

   Nfn CPfo

 =      ( RELMOD) = 

NPfp   C'
    ( TOP) =   = 
(  TOP ) = 
(  {COMP|XCOMP}* GF}     

  |   VP
 Nfq  = 

           = 
Salzhering den       Theo angelt

 ( PRED) = 'S.H.'  ( PRED) = 'PRO'
 ( NUM) = SG  ( NUM) = SG
 ( GEN) = MASK  ( GEN) = MASK

Was nun noch zu reglementieren bleibt, ist die Kongruenz mit dem Bezugsnomen. Die erfor-
derlichen Bedingungen können wir wiederum anhand der partiellen F-Beschreibung zu (20)
ermitteln.
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(22) a. fm = fn

b. ( fn NUM ) = SG
c. ( fn GEN ) = MASK
d. ( fm RELMOD ) = fo

e. ( fo TOP ) = fp

f. fp = fq

h. ( fq NUM ) = SG
i. ( fq GEN ) = MASK

Die Kongruenz von Bezugsnomen und Relativpronomen ist durch die beiden beschränkenden
Gleichungen in (23) ausgedrückt.

(23) a. ( fq NUM ) =c ( fn NUM )
b. ( fq GEN ) =c  ( fn GEN )

(23) muß nun wieder in gewohnter Weise so umgewandelt werden, daß wir eine lexikalische
Beschränkung  beim  Relativpronomen  daraus  ableiten  können.  Zunächst  erhalten  wir  aus
(22a/b/c) (24).

(24) b. ( fm NUM ) = SG
c. ( fm GEN ) = MASK

Aus (22d) ergibt sich (25).

(25) fm  = ( RELMOD fo )

Aus (22e/f) folgt (26a) und hieraus (26b)

(26) a. ( fo TOP ) = fq 
b.  fo = ( TOP fq )

Aufgrund von (26b) können wir in (25)  fo substituieren und erhalten (27).

(27)  fm  = ( RELMOD TOP fq )

Aufgrund von (27) und (22a) können wir die beiden Bedingungen (23) in (28) umformen.

(28) a. ( fq NUM ) =c (( RELMOD TOP fq ) NUM )
b. ( fq GEN ) =c  (( RELMOD TOP fq ) GEN )

Aus der Beschränkung (28) folgt übrigens indirekt, daß ein Relativsatz keine VP modifizieren
kann, denn bei der F-Struktur zur VP sind die Merkmale NUM und GEN nicht definiert. Für
die endgültige Fassung der lexikalischen Beschränkung müssen wir allerdings noch berück-
sichtigen, daß auch bei den Relativpronomina - ganz so wie bei den Interrogativpronomen -
pied piping möglich ist. In (29) ist das Relativpronomen in eine NP eingebettet, die das TOP
bildet.

(29) der Salzhering dessen Gräten Theo verschluckt hat

Diese Möglichkeit wird durch (30) berücksichtigt.
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(30) den N ( PRED) = 'PRO'
( NUM ) = SG
(  GEN ) = MASK
(  CASE ) = ACC
( NUM ) =c ( RELMOD TOP GF*  ) NUM )
(  GEN ) =c  ( RELMOD TOP GF*  ) GEN )

(30) gibt das Muster, nach dem die Lexikoneinträge der Relativpronomina zu gestalten sind.
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XIII Koordination

In den bislang diskutierten Konstruktionen können mehrere Konstituenten gleicher Kategorie
in der C-Struktur unter  zwei Bedingungen vorkommen. Entweder werden sie von verschie-
denen Knoten dominiert, oder die eine schließt die andere ein. Der erste Fall ist typischerweise
gegeben,  wenn das Verb mehrere nominale  Ergänzungen zu sich nimmt;  der  zweite, wenn
beispielsweise eine NP eine NP einbettet oder eine CP eine CP.
Mit  Blick auf die F-Struktur ergeben sich hieraus drei  verschiedene Konstellationen. Unter
rekursiver Einbettung einer Kategorie in die andere, bildet die korrespondierende F-Struktur
der ersten den Wert eines Attributs bei der F-Struktur der zweiten. So kann eine CP, die in eine
andere  CP  eingeschlossen  ist,  auf  eine  F-Struktur  abgebildet  werden,  die  den  Wert  der
Funktion  COMP in derjenigen F-Struktur  bildet,  auf die  die  einschließende  CP abgebildet
wird.
Bei der zweiten C-Struktur-Konstellation - zwei Konstituenten gleicher Kategorie werden von
verschiedenen Knoten dominiert  - folgen für die Gestaltung der  F-Struktur  zwei Optionen.
Entweder bilden die jeweils korrespondierenden F-Strukturen den Wert zweier verschiedener
Attribute, dies ist immer dann der Fall, wenn es sich bei den Attributen um regierte Funktionen
handelt, oder sie bilden die Elemente einer Menge eines mengenwertigen Attributs, namentlich
der Funktion ADJUNCT.
Schließlich haben wir es bislang immer mit solchen Konstruktionen zu tun gehabt, bei denen
der Wurzelkonten der C-Struktur - im Deutschen die CP - auf eine einzige F-Struktur abge-
bildet wird.
Im folgenden geht es um eine Konstruktion, in der zwei oder mehrere Konstituenten (gleicher
Kategorie) vorkommen, die von einem Knoten gleicher Kategorie dominiert werden und dieser
dominierende Knoten auf eine Menge von F-Strukturen abgebildet wird. Es handelt sich dabei
um die Koordination.

(1) Theo angelt einen Salzhering und Karl-Eugen fischt einen Rollmops

In (1) bilden zwei Sätze, die ansonsten auch selbständig vorkommen können, eine durch die
Konjunktion  und vermittelte Einheit. Solche Koordinationsstrukturen kommen in vielfältigen
Varianten vor. Einesteils gibt es eine Reihe verschiedener  Konjunktionen, mittels derer  die
Konjunkte verknüpft werden.

(2) Theo angelt einen Salzhering aber/oder Karl-Eugen fischt einen Rollmops

Andernteils  können  beliebige  Konstiuenten  durch  die  genannten  Konjunktionen  verknüpft
werden.

(3) a. [Theo und Karl-Eugen] angeln einen Salzhering
b. Theo angelt [im Auqarium oder in der Heringsbüchse]
c. Theo [schenkte oder stahl] Karl-Eugen Rollmops

Wie (3) exemplarisch zeigt, können nominale, präpositionale  und verbale Kategorien koor-
diniert  werden. Die Konjunkte können durch maximale Projektionen aber  auch durch lexi-
kalische Köpfe gebildet sein. Grundsätzlich können zwei Konstituenten, deren Kategorie und
Projektionsstufe gleich sind, koordiniert  werden. Koordinationsstrukturen mit gleichen Kon-
stituenten bilden den Regelfall der Koordination, auf den im Folgenden eingegangen wird.
Eine  Koordinationsstruktur  besteht  aus  mindestens  zwei  Konjunkten.  Sind  mehr  als  zwei
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Konjunkte  gegeben,  können  diese  alle  jeweils durch  eine  Konjunktion  verbunden  werden.
Werden mehrere aufeinander folgende Konjunkte durch identische Konjunktionen verbunden,
können alle Vorkommen der Konjunktion mit Ausnahme des letzten ausgelassen werden. 

(4) Theo  angelt  einen  Salzhering  (und)  Karl-Eugen  fischt  einen  Rollmops  und  Frieda
bändigt eine Flunder

Für die syntaktische Beschreibung der Koordinationsstrukturen sind einige generelle Aspekte
von Bedeutung. Sie betreffen die C-Struktur-Konfiguration einer Koordinationskonstruktion
und die Annotation, die die Abbildung in die F-Struktur und damit deren Form reguliert.

-  Satzkoordination -

Bei Koordination zweier Phrasen gleicher Kategorie hat das Koordinat die gleiche kategoriale
Bestimmung wie die Konjunkte. Der Knoten, der die Gesamtstruktur repräsentiert, dominiert
unmittelbar alle Konjunkte und die verknüpfende(n) Konjunktion(en). Für das Beispiel in (1)
erhalten wir so die C-Struktur (5).

(5)     CP
      |

CP   CONJ CP

Theo angelt einen Salzhering     und      Karl-Eugen fischt einen Rollmops

In der C-Struktur sind die koordinierten Konjunkte wechselseitig nicht subordiniert, sondern
ebenbürtig. Das Gleiche gilt für die F-Struktur, das heißt insbesondere, daß keine der beiden F-
Strukturen, die den CPen in (5) zugeordnet sind, die andere einschließt. Vielmehr schließt die
F-Struktur, auf welche der Wurzelknoten abgebildet wird, die F-Strukturen der Konjunkte ein.
In  der  F-Struktur  Repäsentation  wird  die  Koordination  als  eine   Menge von F-Strukturen
analsiert. Die einschließende F-Struktur i.e. die Menge ist dem Wurzelknoten und der Kon-
junktion assoziiert. Aus (5) erhalten wir so die annotierte C-Struktur (6).

(6)     CP
      |

CP   CONJ CP
             

Theo angelt einen Salzhering     und      Karl-Eugen fischt einen Rollmops

Aufgrund der  in (6) verzeichneten Annotation wird diese C-Struktur  auf die F-Struktur  (7)
abgebildet (der Beitrag der Konjunktion ist hier noch vernachlässigt).
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(7)  PRED 'ANGELN < ( SUBJ) ( OBJ) >'   
     TOP [ "THEO" ]           | 
     SUBJ [                ]           | 
     OBJ [ "SALZHERING"]                            
  
 PRED 'FISCHEN < ( SUBJ) ( OBJ) >'   
   |   TOP [ "KARL-EUGEN" ]           |  
   |   SUBJ [                                ]           |  
    OBJ [ "ROLLMOPS"]                        

Mengen von F-Strukturen haben wir schon bei der Funktion ADJUNCT kennen gelernt. Aus
der  Annotation  (ADJUNCT) ergibt  sich eine Menge von F-Strukturen  als Wert des
Attributs ADJUNCT. Der Menge selbst korrespondiert  bei der Adjunktion kein C-Struktur-
Knoten. Eine Korrespondenz zwischen C-Struktur und F-Struktur besteht nur mit Rücksicht
auf die Elemente dieser Menge, also die darin enthaltenen F-Strukturen und den ihnen jeweils
zugeordneten C-Strukturknoten.
Bei der Koordination besteht in dieser Hinsicht ein Unterschied. Hier korrespondieren nicht
nur die F-Struktur-Elemente der Menge jeweils einem C-Struktur-Knoten, sondern auch die
Menge  selbst.  Die  in  der  Menge  enthaltenen  F-Strukturen  korrespondieren  den  einzelnen
Konjunkten, während die Menge dem Knoten zugeordnet ist, der die Konjunkte unmittelbar
dominiert. Dies ergibt sich auch unmittelbar aus der Form der Annotation  . Durch das
Elementzeichen ist die Metavariable   als Repräsentant einer Menge bestimmt. Auf diese
Menge wird der Knoten abgebildet auf den die Metavariable verweist und das ist derjenige,
welcher die Konjunkte unmittelbar dominiert.
In (1) sind zwei Verbzweit-Hauptsätze koordiniert. Für die Koordinationsstruktur (5)/(6) spielt
die interne Struktur der CPen, die koordiniert werden, allerdings keine Rolle. Auf die gleiche
Weise werden koordinierte Verberst- und Verbletztsätze repräsentiert  und damit auch koor-
dinierte eingebettete Sätze

(8) a. angelt Theo einen Salzhering und fischt Karl-Eugen einen Rollmops?
b. jeder weiß daß Theo einen Salzhering angelt und daß Karl-Eugen einen Rollmops
fischt
b. jeder fragt wer einen Salzhering angelt und was Karl-Eugen fischt

- Konstituentenkoordination -

Die eben dargestellten Konstruktionen sind einfache Koordinationsstrukturen. Sie sind einfach
in dem Sinne, als jedes Konjunkt für sich genommen eine partielle C-Struktur darstellt, die auf
eine  komplette  und  kohärente  F-Struktur  abgebildet  wird.  Die  Konjunkte  können  auch
selbständige Konstituenten  bilden. Dies ist  aber  nicht  notwendig der Fall. Koordination  ist
auch dann möglich, wenn die Konjunkte keine selbständigen Konstituenten bilden, sondern in
der vorliegenden Form nur im Rahmen einer Koordination vorkommen können. Dies ist bei-
spielsweise in (9) der Fall.

(9) a. Theo hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. Theo hat einen Salzhering geangelt und einen Rollmops gefischt
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Ein einzelnes Konjunkt aus (9) für sich genommen ist keine gültige selbständige Konstituente,
kann also weder einen Hauptsatz noch einen Nebensatz bilden.

(10) *wird einen Rollmops fischen

Während (10) an einer Verletzung der completeness Bedingung mangels Subjekt scheitert, sind
die sich auf der Gundlage von (9) ergebenden F-Strukturen komplett. Tatsächlich ist innerhalb
der C-Struktur ja auch eine Konstituente vorhanden, deren zugehörige F-Struktur funktional
als  Wert  von SUBJ  bestimmt  wird,  nämlich  die  NP  Theo.  Im Unterschied  zur  einfachen
Koordinationsstruktur  (1)  liegt  die  C-Struktur-Position  dieser  NP  jedoch  nicht  innerhalb
sondern außerhalb der beiden Konjunkte - sichtbar zumindest außerhalb des zweiten30.
Das einzelne Konjunkt in (10) bildet eine C-Struktur, die hinreichend als erste Projektionsstufe
der Kategorie C charakterisiert ist. Da keine Konstituente vor dem Finitum vorhanden ist, sind
wir nicht genötigt, das maximale Projektionsniveau zu postulieren.

(11) C'

   C0 VP
    |

wird    einen Rollmops fischen

Wenn wir (11) als die Struktur beider Konjunkte zugrundelegen, erhalten wir (12) als C-Struk-
tur der kompletten Konstruktion. Die beiden C'-Konjunkte sind zu einer Kategorie gleicher
Projektionsstufe verknüpft, welche wiederum von CP als der maximalen Projektion dominiert
wird und diese dominierende CP ihrerseits schließt noch die NP Theo in ihrem Spezifikator
ein.

(12) CP

NP C'
  |

      C'          CONJ       C'
  |

Theo hat einen Salzhering geangelt             und wird einen Rollmops fischen

Auf den ersten Blick mag die Koordination in (13a) der in (13b) äquivalent sein.

(13) a. Theo hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. Theo hat einen Salzhering geangelt und Theo wird einen Rollmops fischen

(13b) wird in der Regel so verstanden, daß wir uns mit  Theo auf das gleiche Individuum be-
ziehen. Dies ist jedoch nicht notwendig der Fall. Die beiden Konstruktionen divergieren zu-
dem, wenn wir statt  des Eigennamens  Theo oder einer  anderen definiten NP eine indefinite
NPen als Subjekt einfügen.

30 Wir gehen, solange kein zwingender Grund für die gegenteilige Annahme vorliegt, davon aus, daß die Kon-
junkte parallel strukturiert sind, was die Belegung der topologischen Positionen betrifft.
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(14) a. ein Genie hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. ein Genie hat einen Salzhering geangelt und ein Genie wird einen Rollmops fischen

Während wir uns mit der indefiniten NP in (14a) auf ein Individuum beziehen, sind es in (14b)
unter der natürlich präferierten Lesart zwei verschiedene. Dieser Unterschied hat nicht nur ein
c-strukturelles  Korrelat,  sondern  auch eines in  der  F-Struktur.  In (14b) werden die  beiden
indefiniten NP auf zwei verschiedene, nicht unifizierte F-Strukturen abgebildet. In (14a) wird
die  NP in SpecCP als Wert  der  Funktion TOP in den beiden F-Strukturen,  die die Menge
bilden, verrechnet. Die der NP assoziierte F-Struktur wird auf die Elemente der Menge verteilt.

(15)  PRED 'ANGELN < ( SUBJ) ( OBJ) >'   
   |   TOP [ "THEO" ]           |  
   |   SUBJ [          ]           |  
     OBJ [ "SALZHERING"]                             
  
 PRED 'FISCHEN < ( SUBJ) ( OBJ) >'    
   |   TOP [                ]           |  
   |   SUBJ [           ]           |  
     OBJ [ "ROLLMOPS"]                        

Man spricht  in  diesem Fall  auch davon, daß die  Funktion  TOP ein  distributives Merkmal
bildet.
Es ist allerdings noch zu klären, wie sich die F-Struktur (15) aus der Annotation der C-Struktur
- die in (12) noch vernachlässigt ist - ergibt. Die schon bekannten Annotationsprinzipien im
Verein mit der Annotation für die Konjunkte ergibt (16) als annotierte C-Struktur.

(16) CPfm

NPfn C'fo
( TOP) =             = 

  |
      C'fp            CONJ       C'fq
          

  
  

Theo hat einen Salzthering geangelt            und wird einen Rollmops fischen

Aus (16) erhalten wir nach Instantiierung unter  anderem die folgende partielle F-Beschrei-
bung:

(17) a. ( fm TOP) = fn

b. fm = fo

c. fp    fo

d.  fq    fo

Aus (17a) und (17b) ergibt sich dann (18).
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(18) ( fo TOP) = fn

(18) ist nun aber aus verschiedenen Gründen problematisch und resultiert  nicht in einer  F-
Struktur, wie sie mit (15) skizziert ist. Zum einen wird die F-Struktur fn als Wert einer Funktion
TOP analysiert und TOP als Attribut einer F-Struktur fm.. Weiterhin wird die der CP assoziierte
F-Struktur fm mit der Abbildung des Knotens C' unifiziert. C' aber wird, da dieser Knoten eine
Koordinationsstruktur darstellt, auf eine Menge von F-Strukturen mit den Elementen fp und fq

abgebildet. Schließlich ergibt sich aus (18) gerade nicht - wie in (15) intendiert, daß die F-
Struktur fn distributiv als Wert der Attribute TOP bei den F-Strukturen fp und fq bestimmt wird.
Das ungewünschte Ergebnis ist dann sowohl eine Verletzung der Bedingung der extendierten
Kohärenz als auch der completeness Bedingung. Die Funktion TOP kann nicht mit einer non-
DF  unifiziert  werden,  was  umgekehrt  zur  Folge  hat,  daß  die  den  Konjunkten
korrespondierenden  F-Strukturen  nicht  komplett  sind.  Wir  müssen  offensichtlich  noch  die
Distribution der Funktion TOP über die Konjunkte gewährleisten.
Die Besonderheit  des Knotens  C'fo besteht  darin,  daß er nicht  auf eine einzelne F-Struktur
abgebildet  wird,  sondern  auf eine  Menge. Aus der  Annotation  der  trivialen  Gleichung bei
diesem Knoten folgt, daß auch der dominierende Knoten CP nicht auf eine einzelne F-Struktur,
sondern auf eine Menge von F-Strukturen abgebildet wird. Um diesen Unterschied auch in der
C-Struktur kenntlich zu machen, können wir unterschiedliche Variablen verwenden:  fn wird
nach wie vor beibehalten zur Bezeichnung einer einzelnen F-Struktur und die Variable sm wird
zur Kennzeichnung von Mengen von F-Strukturen gewählt. Ein Knoten erhält diesen Index
immer dann, wenn er wenigstens zwei durch Konjunktion verbundene Konjunkte dominiert.
Mit dieser Modifikation erhält die C-Struktur die in (19) angegebene Annotation.

(19) CPsm

NPfn C'so
( TOP) =             = 

  |
      C'fp                 CONJ       C'fq
          

  
  

Theo hat einen Salzthering geangelt           und wird einen Rollmops fischen

Ensprechend müssen wir die F-Beschreibung  (17)  durch die in (20) ersetzen.

(20) a. ( sm TOP) = fn

b. sm = so

c. fp    so

d.  fq    so

Schließlich müssen wir nun noch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine Gleichung
der Form (20a) erfüllt ist. In der bislang geübten Form der definierenden Gleichungen ( f  a ) =
v ist für deren Erfüllung vorausgesetzt, das f eine F-Struktur bezeichnet, a ein Attribut und v
einen Wert. Danach ist eine definierende Gleichung nicht erfüllt, wenn f eine Menge bezeich-
net. In der vorangehenden Darstellung ist davon ausgegangen, daß das Merkmal TOP (und
dessen Wert) in einer Koordinationsstruktur wie (19) über die F-Strukturen distribuiert wird,
die  die Elemente der Menge bilden,  auf die C'so abgebildet  wird. Hieraus können wir eine
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Bedingung ableiten, die besagt, daß eine Definition wie (20a) immer dann erfüllt wird, wenn
diese Distribution erfolgt.

(21) Wenn  a ein  distributives Merkmal ist und  s eine Menge von F-Strukturen  f, dann ist
eine Gleichung ( s a ) = v genau dann erfüllt, wenn für alle F-Strukturen f in der Menge
s gilt: ( f a ) = v.

Um die Erfüllung der Bedingung (21) zu verifizieren, muß selbstredend bestimmt sein, welche
Merkmale distributiv sind. Dies ist nach den empirischen Gegebenheiten zu entscheiden. Für's
erste  nehmen wir an,  daß die  Grammatischen Funktionen jedenfalls  unter  die distributiven
Merkmal fallen.
Aufgrund der Bedingung (21) können wir die Definition (20a) durch eine Menge definierender
Gleichungen ersetzen, deren Anzahl durch die Anzahl der Definitionen in der Form  fn    sm

festgelegt wird. Es ergibt sich dann (22).

(22) a. sm = so = { fp , fq }
a. ( fp TOP ) = fn

b. ( fq TOP ) = fn 

In dem eben diskutierten Ausgangsfall haben wir Koordinationen von Projektionen der Kate-
gorie C vorliegen. Koordination ist natürlich nicht auf diese Kategorie beschränkt. Unter der
Maßgabe, daß die Grammatischen Funktionen distributive Merkmale bilden, lassen sich nun
auch die Repräsentationen für Koordinationsstrukturen darstellen, deren Konjunkte lediglich
durch ein Verb gebildet sind wie in (23).

(23) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen

Die annotierte C-Struktur für dieses Beispiel zeigt (24).

(24) CPsn

       NPfo    C'sp

( TOP) =   = 

C0
sq VPsr

                      =  

         NPfs   VPst

( OBJ) =    = 

VPfu CONJ    VPfw

      
  |      |
 V     V

            =  

    Theo hat einen Salzhering      geangelt    und    gegessen
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Die partielle F-Beschreibung ist (25).

(25) a. ( sn TOP ) fo i. sn = sr =  st = { fu , fw }
b. so = sp j. ( fu TOP ) = fo

c. sp = sq k. ( fw TOP ) = fo

d. sp = sr l. ( fu OBJ ) = fs

e. ( sr OBJ ) = fs m. ( fu OBJ ) = fs

f. sr = st

g.  fu    st

h.  fw    st

In  der  F-Beschreibung  (25)  sind  lediglich  die  Grammatischen  Funktionen  als  distributiv
berücksichtigt. In den beiden F-Strukturen fu und fw  sind aber nicht nur die Funktionen TOP,
SUBJ und OBJ definiert und distribuiert, sondern außerdem noch das durch das Auxiliar  hat
eingeführte TENSE-Merkmal, das in beiden F-Strukturen den Wert PERF erhält. Das Auxiliar
ist aber ebenso wenig wie die beiden NPen eine Konstituente  eines der  beiden Konjunkte.
Wenn  wir  auch  das  Merkmal  TENSE  unter  die  distributiven  Merkmale  fassen,  wird  es
aufgrund der Bedingung (21) in beiden F-Strukturen mit identischem Wert definiert. Die F-
Beschreibung zeigt (26).

(26) a. ( sq TENSE ) = PERF
b. sq = sp = sr = st = { fu , fw }
c. ( fu TENSE ) =  PERF
d. ( fu TENSE ) = PERF

Die  Distribution  von  Merkmalen  in  einer  Koordinationsstruktur  betrifft  zunächst  die
Definitionen. Die F-Struktur-Repräsentation (28) für den Satz (27) resultiert daraus, daß die
durch die beiden NPen definierten Funktionen TOP und OBJ distribuiert werden, wie auch das
vom finiten Verb definierte TENSE-Merkmal.

(27) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen

(28)     PRED 'ANGELN < ( SUBJ) ( OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   
     
    PRED 'ESSEN < ( SUBJ) ( OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   

Der  Lexikoneintrag  für  das  Auxiliar  hat spezifiziert  neben  einer  Reihe  von  Definitionen
insbesondere  des  Merkmals  TENSE  auch  Beschränkungen.  Der  Satz  in  (27)  ist  ein
Deklarativsatz. Die Definition des Merkmal SENTTYPE muß ebenso wie die des Merkmals
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TENSE bei den F-Strukturen erfolgen, die den Koordinaten korrespondieren. SENTTYPE fällt
auch unter die distributiven Merkmale.
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Satzstruktur des Deutschen hatten wir gesehen, daß
die  Definition  dieses  Merkmal  an  Bedingungen  geknüpft  ist,  die  durch  Restriktionen
ausgedrückt  werden.  So  ist  ein  Verbzweitsatz  immer  dann  deklarativ,  wenn  die
Diskursfunktion TOP definiert wird. Die erforderlichen Restriktionen sind im Lexikoneintrag
für die finiten Verben der Kategorie C notiert. Der Eintrag des Auxiliars  hat enthält  neben
anderen die Bestimmungen in (29).

(29) hat C (  TENSE) = PERF
{ { (  FOC)
      ( GF )
    | (  TOP)
      (  SENTTYPE) = DECL }
| ... }

In der mit dem Beispiel  (27) gegebenen Konstellation muß die  zweite Alternative gewählt
werden mit der existenziellen Beschränkung (TOP). TOP ist ein distributives Merkmal. Die
Beschränkung kann andererseits nur erfüllt werden, wenn eine passende Definition gegeben
ist. Insofern die Definition des Attribut TOP distribuiert, muß die Beschränkung gleichfalls
distributiv  interpretiert  werden.  Dies  ergibt  sich  mittelbar  aus  der  Bedingung  für  die
Merkmalsdistribution (21).

(21) Wenn  a ein  distributives  Merkmal ist und  s eine Menge von F-Strukturen  f, dann ist
eine Gleichung ( s a ) = v genau dann erfüllt, wenn für alle F-Strukturen f  in der Menge
s gilt: (f a ) = v.

(21) ist für die Definition von Merkmalen formuliert. Ganz analog ergibt sich für Restriktionen
daß eine Beschränkung der Form  ( s a ) genau dann erfüllt ist, wenn für alle F-Strukturen in
der Menge die Beschränkung ( f a ) erfüllt ist.
Für den Satz in (27) können wir unter Verwendung des Lexikoneintrags (3) die rudimentäre C-
Struktur (30) zugrundelegen
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(30) CPsm

       NPfr C'sn

( TOP) = =

 C0
so VPsp

= =

        VPsq

           =

    VPfu      CONJ  VPfw

           = 
 hat

(  TENSE) = PERF
{ { (  FOC)
      ( GF )
    | (  TOP)
      (  SENTTYPE) = DECL }
| ... }

Aus (30) erhalten wir wieder die partielle F-Beschreibung (31).

(31) a. sm = so = sn = sp = sq = { fu , fw }
b. ( sm TOP ) = fr

c. (  fu TOP ) =  fr

d. (  fw TOP ) =  fr

e. ( so TENSE ) = PERF
f. (  fu TENSE ) = PERF
g. (  fw TENSE ) = PERF
h. ( so TOP )
i. (  fu TOP )
j. (  fw TOP )
k. ( so SENTTYPE ) = DECL
l. ( fu SENTTYPE ) = DECL
m. ( fw SENTTYPE ) = DECL

Die Erfüllung der Beschränkungen (31h) - (31j) resultiert aus den Definitionen (31b) - (31d).
Zugleich  wird  mit  den  Definitionen  (31k)  -  (31m)  das  distributive  Merkmal  SENTTYPE
spezifiziert.

- Nicht-distributive Merkmale -

Mit  (21)  ist  eine  Bedingung  für  die  Distribution von  Merkmalen  formuliert.  Aus  den
dargestellten  C-Struktur-Konstellationen  ergibt  sich,  daß  ein  definiertes  Attribut  entweder
distribuiert  wird und damit in allen F-Struktur-Elementen in der Menge erscheint - hier  die
Attribute  TOP,  SUBJ,  TENSE,  pp.  oder  jeweils  nur  in  einem  F-Struktur-Element  -
insbesondere die PRED-Attribute. Eine strukturelle Bedingung hierfür ist die Situierung der
Konstituente,  aufgrund  deren  Annotation  das  Attribut  spezifiziert  wird.  Konstituenten
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innerhalb  der  Koordination  lösen  keine  Distribution  aus,  solche  außerhalb  können  sie
auslösen.  Eine  andere  Möglichkeit  für  die  Definition  eines  Attribut-Wert-Paares  besteht
bislang nicht.
Wir haben allerdings die Konjunktion und ihren Beitrag zum Aufbau der F-Struktur noch nicht
berücksichtigt.  In  der  C-Struktur  ist  die  Kategorie  CONJ  mit  einer  trivialen  Gleichung
versehen,  es  ist  jedoch  nichts  darüber  gesagt,  welchen  Gehalt  der  Lexikoneintrag  der
Konjunktion hat.
Koordinationsstrukturen  können  mit  einer  Reihe  verschiedener  Konjunktionen  gebildet
werden.

(32) a. Theo hat einen Salzhering geangelt oder Karl-Eugen hat einen Salzhering geangelt
b. Theo hat einen Salzhering geangelt aber Karl-Eugen hat einen Barsch geangelt 

Da diese Varianten unterschiedlich interpretiert werden, ist es zweckmäßig, die lexikalischen
Varianten auch in der F-Struktur zu differenzieren. Die verschiedenen Konjunktionen können
durch ein FORM-Merkmal differenziert werden, aus dem dann die semantische Distinktion bei
der  Interpretation  der  F-Struktur  erschlossen  werden  kann.  Der  Lexikoneintrag  für  die
Konjunktion oder hat demgemäß die Form (21).

(33) oder CONJ (  FORM ) = ODER

Für die in (34) koordinierten Verben erhalten wir die partielle C-Struktur (35).

(34) Theo hat einen Salzhering geangelt oder gegessen

(35)         VPso

    VPfp      CONJsq  VPfr

           = 
       |    |
    = =

            geangelt                             oder          gegessen
(  PRED ) = "angeln"     (  FORM ) = ODER (  PRED ) = "essen"

Die partielle F-Beschreibung für (35) ist wiederum (36).

(36) a. so = sq

b. ( sq FORM ) = ODER
c. (  fp PRED ) = "angeln"
d. (  fr PRED ) = "essen"

Es fragt sich nun, ob das FORM-Merkmal als ein distributives Merkmal gelten soll oder nicht.
Zu den  distributiven  Merkmalen  zählen  solche,  die  den  F-Strukturen  der  Konjunkte  auch
unabhängig  von der  Koordination  zukommen.  Das ist  beim FORM-Merkmal,  welches die
Konjunktion einführt, offensichtlich nicht der Fall. Es gibt daher keinen Grund, es unter die
distributiven zu rangieren.
Als nicht-distributives Merkmal kann das Attribut FORM dann nicht bei den F-Strukturen der
Konjunkte  fp und fr vorkommen, sondern bildet ein Merkmal, das nur bei dem F-Strukturobjekt
spezifiziert ist, welches den Knoten der einschließenden VP und CONJ assoziiert ist, also bei
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so und sq. Nun gilt generell für ein Attribut Wert-Paar:

(37) ( f a ) = v, wenn <a , v>  f

m.a.W. ein Attribut-Wert-Paar definiert eine F-Struktur.
Für  ein  non-distributives  Merkmal,  welches  in  einer  Koordinationsstruktur  definiert  oder
beschränkt wird, bedeutet dies, daß auch die definierende Gleichung ( sq FORM ) = ODER aus
(36b) eine F-Struktur bezeichnet, denn aufgrund von (37) gilt auch (38).

(38) ( sq FORM ) = ODER, wenn ( FORM, ODER)  sq

Mit sq ist somit ein F-Struktur-Objekt bezeichnet, das einen Doppelcharakter hat, sowohl den
einer F-Struktur als auch den einer Menge.
Zur  typografischen  Darstellung  solch  einer  F-Strukturkonstellation  verwendet  man  eine
Kombination  aus  geschweiften  Klammern  {  }  und  eckigen  Klammern  [  ],  wobei  die
geschweiften  Klammern unmittelbar  von zwei  eckigen einschlossen  werden [{  f }].  Nicht-
distributive  Merkmale  sind  dann  als  Attribut  der  äußeren  einschließenden  Klammer
zugeordnet, distributive als Attribut der F-Strukturen, die die Elemente der Menge bilden. Auf
Basis der F-Beschreibung (36) kann so die F-Struktur  (39) aufgebaut werden - Der Gehalt der
Koordinat-F-Strukturen ist abgekürzt wiedergegeben.

(39)    [  PRED "angeln" ]  
         
   [  PRED "essen"   ]  
         
    FORM ODER         

Im Fall des FORM-Merkmals haben wir es mit einem Attribut zu tun, daß überhaupt nur bei
dem  F-Struktur-Objekt  vorkommt,  daß  die  gesamte  Koordinationsstruktur  repräsentiert.
Daneben  gibt  es  noch den  Fall,  daß  ein  Merkmal  wohl  bei  den  elementaren  F-Strukturen
definiert  ist  und  einen  Wert  erhält,  daß  dieser  Wert  jedoch  nicht  der  ist,  welcher  der  F-
Strukturrepräsentation  der  kompletten  Koordinationsstruktur  angemessen  ist.  Ein  solches
Phänomen begegnet bei der Subjekt-Verb-Kongruenz.

(40) a. heute angelt Theo einen Salzhering
b. heute angelt Karl-Eugen einen Barsch
c. heute angelt Theo einen Salzhering und angelt Karl-Eugen einen Barsch

In (40) ist der Numerus des Subjekts jeweils singular und das finite Verb kongruiert mit dem
Subjekt.  Dies  gilt  sowohl  für  die  separaten  Sätze  in  (40a)  und  (40b)  wir  auch  für  die
Koordinationsstruktur in (40c), wo zwei C'-Projektionen koordiniert sind.
Statt  der  Koordination  von  Konstituenten,  die  ein  Verb  einschließen,  können  auch  NPen
koordiniert  werden und zwar generell, unabhängig von der zugeschriebenen Grammatischen
Funktion. Wenn allerdings zwei NPen in der Funktion SUBJ koordiniert werden, ergeben sich
Konsequenzen bezüglich der Subjekt-Verb-Kongruenz, die in Fällen wie (40c) nicht begegnen.

(41) a. heute angeln Theo und Karl-Eugen einen Salzhering
b. *heute angelt Theo und Karl-Eugen einen Salzhering
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Eine NP, die durch die Koordination zweier singularer NPen gebildet wird, verhält sich unter
der Subjekt-Verb-Kongruenz mit Rücksicht auf das Merkmal NUM anders als ihre Kompo-
nenten für sich genommen - (41a) ist grammatisch, (41b) hingegen nicht. 
Zunächst sei noch einmal daran erinnert, wie die Subjekt-Verb-Kongruenz modelliert wird. Im
Lexikoneintrag der finiten Verben wird je eine beschränkende Gleichung aufgeführt, die den
Wert-Definition der Merkmale NUM und PERS beim Subjekt einschränkt.

(42) angeln C (  PRED ) = 'ANGELN <(  SUBJ ) (  OBJ )>'
...
(  SUBJ NUM ) =c PL
(  SUBJ PERS )  =c 3

(43) angelt C (  PRED ) = 'ANGELN <(  SUBJ ) (  OBJ )>'
...
(  SUBJ NUM ) =c SG
(  SUBJ PERS )  =c 3

Die respektiven beschränkenden Gleichungen können in der F-Struktur, auf die der Knoten C
abgebildet wird, nur erfüllt werden, wenn im F-Strukturwert der vom Verb regierten Funktion
SUBJ die Merkmale NUM und PERS entsprechend definiert werden.
Im Fall, daß das Subjekt durch eine koordinierte NP gebildet  wird, muß (41a) zufolge das
Merkmal NUM den Wert PL erhalten. Diese Spezifikation kann nicht aus der Definition durch
eines der Nomen resultieren, da sie jeweils den NUM-Wert SG festlegen. Sie kann aber durch
die  Konjunktion  definiert  werden,  wenn  ihrem  Lexikoneintrag  die  passende  Definition
eingefügt wird.

(44) und CONJ (  FORM ) = UND
(  NUM ) = PL

Mit dem Lexikoneintrag (44) für die Konjunktion ergibt sich (45) als die C-Struktur für (41a).

(45) CPfm

    ADVPfr C'fn
( TOP) = =

 C0
fo VPfp

= =

        NPsq        VP
 ( SUBJ) =         =

    NPfu      CONJsr  NPfw    NP
           = 

   heute angeln   Theo         und      Karl-Eugen    einen Salzhering
    |             |

  (  SUBJ NUM ) =c PL (  FORM ) = UND
  (  SUBJ PERS )  =c 3 (  NUM ) = PL
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Den für die Numerus-Kongruenzprüfung relevanten Ausschnitt der F-Beschreibung zeigt (46).

(46) a.  fn = fo

b. ( fo SUBJ NUM ) =c PL
c.  fn = fp

d. ( fp SUBJ ) = sq

e  sq = sr

f. ( sr FORM ) = UND
g. ( sr NUM ) = PL

Aufgrund von (46a), (46c) und (46b) gilt (47).

(47) ( fp SUBJ NUM ) =c PL

Aus (46d) und (47) wiederum folgt (48).

(48) (sq NUM ) =c PL

Schließlich gilt aufgrund von (46e) und (46g):

(49) (sq NUM ) =  PL

Womit (48) erfüllt ist.
Die Definition des NUM-Merkmals eines koordinierten Subjekts durch die Konjunktion kann
je nach lexikalischer Wahl variieren und ist nicht generell auf den Wert PL festgelegt. Bei der
Konjunktion oder ist die Spezifikation SG zumindest möglich.

(50) heute angelt Theo oder Karl-Eugen einen Salzhering

Mit  dem Verzeichnis  einer  Definition  für  das  Merkmal  NUM in  den  Lexikoneintrag  des
Konjunktion ergibt sich jedoch eine Komplikation. Die Konjunktionen und,  oder etc. können
Konstituenten beliebiger Kategorie zu einer Konstituente verknüpft werden. Wie wir gesehen
haben, ist bei der Koordination zweier NPen in der Funktion SUBJ die Definition des Numerus
erforderlich.  Werden  zwei NPen in  der  Funktion  OBJ  verknüpft,  ist  die  Spezifikation  des
Numerus nicht aus Kongruenzgründen erzwungen wie beim Subjekt. 
Andererseits führt  die Definition des Merkmal NUM unter Umständen zu linguistisch nicht
begründeten  F-Struktur-Konfigurationen,  so  bei  der  Koordination  von  Verben  oder
Präpositionen. Für den Satz aus Beispiel (27) erhalten wir mit dem Lexikoneintrag (44) die F-
Struktur (51). 

(27) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen
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(51)   FORM UND      
  NUM PL      
       
    PRED 'ANGELN < ( SUBJ) ( OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   
     
    PRED 'ESSEN < ( SUBJ) ( OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   

Für die Definition des Merkmals NUM bei der F-Struktur, die dem Satz resp. den verbalen
Projektionen assoziiert ist, gibt es keinen Grund. Um diese Inkonsequenz zu vermeiden muß
der Lexikoneintrag der  Konjunktion so formuliert  werden, daß die NUM-Spezifikation nur
dann  erfolgt,  wenn  die  Koordinationsstruktur  funktional  als  Subjekt  fungiert.  Dies  wird
erreicht, indem man die Definition des NUM an eine Bedingung knüpft und die Definition
ausschließt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

(52) und CONJ (  FORM ) = UND
{ ( SUBJ  )
   (  NUM ) = PL
 |  ( SUBJ  ) }

Die  existenzielle  Beschränkung (  SUBJ   )  fordert,  daß  es  eine  F-Struktur  gibt  mit  dem
Attribut SUBJ, dessen Wert die F-Struktur bildet, auf die die Konjunktion abgebildet wird. Bei
Erfüllung dieser Beschränkung wird das Merkmal NUM definiert und erhält den Wert PL.
Der  C-Struktur-Ausschnitt  (53)  und  die  partielle  F-Beschreibung  (54)  verdeutlichen  die
Wirkungsweise der in (52) formulierten Beschränkung.
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(53) VPfp

=

NPsq        
 ( SUBJ) =      

    NPfu      CONJsr  NPfw    
           = 

   heute angeln   Theo         und      Karl-Eugen    einen Salzhering
    |             |

  ...
  (  SUBJ NUM ) =c SG (  FORM ) = UND
  (  SUBJ PERS )  =c 3 (  NUM ) = PL

{ ( SUBJ  )
   (  NUM ) = PL
 |  ( SUBJ  ) }

(54) a. ( fp SUBJ ) = sq

b.  sq = sr

c. ( sr FORM ) = UND
d. ( SUBJ sr )
e. ( sr NUM ) = PL

Aufgrund von (54b) und (54d) gilt (55).

(55) ( SUBJ sq )

(55) wiederum ist erfüllt, denn aus (54a) folgt (56).

(56) fp = ( SUBJ sq )

Wird umgekehrt die negative Beschränkung erfüllt, und das ist immer dann der Fall, wenn die
Koordination nicht die Annotation der Funktion SUBJ erhält, dann wird das Merkmal NUM
nicht spezifiziert.
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XIV Zur weiteren Orientierung

Literatur zur LFG

Die Theorie der Lexical Functional Grammar ist erstmals umfassend in dem Buch The Mental
Representation of Grammatical Relations herausgegeben von Joan Bresnan, MIT-Press (1982)
dargelegt worden. Es enthält eine Reihe grundlegender Aufsätze. In Einzelheiten, z.B. der Ana-
lyse der sog. langen Abhängigkeit bei der Topikalisierung und Fragebildung ist die Theorie al-
lerdings inzwischen revidiert und modifiziert worden.
Es gibt drei Lehrwerke, die den gegenwärtigen Stand der LFG darstellen:

Joan Bresnan (2001) Lexical Functional Grammar, Blackwell

Mary Dalrymple (2001) Lexical Functional Grammar, Syntax & Semantics Bd. 34, Academic
Press.

Yehuda  Falk (2001)  Lexical-Functional  Grammar:  An Introduction  to  Parallel  Constraint-
Based Syntax, CSLI Publications

Ferner gibt es eine LFG web site, die umfassende Informationen über die LFG, Literaturhin-
weise u.a. bereitstellt wahlweise unter den beiden folgenden Adressen.

http://www-lfg.stanford.edu/lfg/
http://www-lfg.stanford.edu/lfg/www.essex.ac.uk/linguistics/LFG/

Hier findet man:

Informationen zu einführender Literatur in die LFG

Eine Bibliographie zur LFG

Verweise  auf  online  Publikationen,  insbesondere  die  Tagungsberichte  der  jährlich
stattfindenden LFG-Konferenzen

Das LFG-Bulletin, worin u.a. auch jeweils neu erschienene Literatur angezeigt wird.

Wer sich über die Rechnerimplementierung einer LFG kundig machen will, kann Informatio-
nen über das PARGRAM-Projekt unter der folgenden Adresse erlangen.

http://www2.parc.com/istl/groups/nltt/pargram/
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